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Ur-iZuö»
Monatsschrift für JolKsKunde.

Unter Mitwirkung der bewährten Fachmänner L. Frey tag in Berlin,
Friedr. S. Krauss in Wien, O. Knoop in Gnefen, K. Ed. Haase

in Nen-Ruppin, F. Höf>t in Rendsburg u. A,,
herausgegeben von H. Carstens in Dahrenwurth bei Lunden.

Das Volkstum ist der Böller Jungbrunnen.
Ar aus s.

Rand 1 der neuen /olge. 1890.

An die Freunde der Volkskunde!
In? Jahre 1881 vereinigten sich einige Freunde der Volkstum!.

Überlieferungen. Es waren Volksschullehrer, Männer, die Jahr aus Jahr
ein mit dem Volke in innigster Berührung lebten, und die von sich sagen
durften, si

e

seien wirkliche Freunde des Volkes. Sie gründeten eine Zeit
schrift teils um die noch im Volke lebenden Sagen, Märchen, Lieder,
Reime, Sitten und Gebräuche u. s. w. zu sammeln, teils aber auch, um
über den Inhalt des Gesammelten wissenschaftlichen Aufschluß zu erlangen.
Die neue Zeitschrift trug den Titel „Am Urdsbrunnen". Anspruchs
los und bescheiden war der Anfang des „Am Urds.", doch schon
im ersten Jahre seines Bestehens wurde man in weiteren Kreisen Deutsch
lands auf diese Zeitschrift aufmerksam und schenkte ihr eine unverhofft
günstige Beurteilung. In der Nähe und Ferne entstanden dem Blatte
gute, liebe Freunde. Die Herausgeber gewannen aus ihrer Vereinsamung
heraus Fühlung mit den ersten und besten Fachgenossen in Deutschland,
Österreich, Niederland, Belgien, Frankreich, England und Amerika und

schlössen sich der modernen folkloristischen Bewegung vollkommen an. Als
Organ für deutsche Volkskunde erlangte das Blatt nach und nach
eine Bedeutung im In- und Auslande, Wir können es mit gutem Ge«
wissen sagen, daß sich diese Fundgrube für Nachrichten über Volkstum,
wie das Blatt in einer Besprechung genannt wurde, der Gunst aller bedeu
tenderen Volkstumserforscher Deutschlands erfreut und daß es ununter

brochen neue Freunde sich erwirbt.
Viele stießen an dem befremdlichen Titel „Am Urdsbrunnen" an.

Wir gestanden es uns auch selber ein, daß dieser Name der Tendenz und
dem erweiterten Programm nicht mehr entspreche. Da kam uns zur Hand
ein Aufsatz eines der bedeutendsten Vertreter der Volkskunde, unseres hoch
geschätzten Mitarbeiters und Freundes Dr. Friedr. S. Krauss, worin er



sich über die Mittel und Ziele der Volkskunde in schlichter Klarheit und
mit überzeugender Treuherzigkeit ausspricht. Wir lasen unter anderem:
— Das Bolksthum ist die Urquelle aller Kenntnisse über
ein Bolk, das Volkstum ist aber auch der Völker Jungbrun
nen, der sie jung erhält, der sie, wenn ihnen Untergang
droht, verjüngen kau»." Dieser Bemerkung entnahmen wir den
neuen Namen und den Wahlspruch für unsere Monatsschrift für
Volkskunde, Mögen Name nnd Wahlspruch als Wahlsprüche von
Land zu Land, von Mund zu Mund wandern und überall Liebe zum
Volkstum erwecken. Mögen die alten Freunde uns treu bleiben und uns
den bescheidenen Satz, den Abonnementspreis um eine Mark zu er-
höhen, nicht verübeln. Wir werden dafür von nun ab unsere Monats-
schrift in einer gefälligeren Ausstattung und wenn thunlich, von Zeit zu
Zeit auch in größerem Umfange erscheinen lassen. Unser Stolz aber is

t

die stattliche Reihe ausgezeichneter Fachgenossen, die auch in Wissenschaft'
licher Hinsicht unserem Blatte zu Ansehen verhelfen. Diese selbstlosen
Forscher verbürgen schon durch ihren Namen, daß das Blatt eine ernste,
wissenschaftliche Richtung einhalten wird,

Der Herausgeber.

1
.

Guslarenlieder aus Bosnien und dem Herzogsland.
Von F, S. Krauss und Th. Dragi^evi«.

Unter den von uns bisher aufgezeichneten 190000 Versen serbischer
Volkslieder, die von Guslaren vorgetragen werden, is

t die Zahl derjenigen
Lieder, die einen mythischen Hintergrund haben, oder in welche Gestalten
und Gebilde des Volksglaubens hineinragen, eine verhältnißmäßig sehr
bescheidene, wenn man vom Standpunkte nüchterner 'Volkscrforschung die
Erzählungen so nimmt, wie si

e vom Volke selber verstanden und aufgefaßt
werden und sich scheut, mythologischen Krimskrams der durchsichtig ein»

fachen Volksanschauung künstlich zu unterschieben. Der seinem Grundzuge

nach aufs Gemüt beängstigend wirkende Volksglaube der Südslaven mochte
die Guslaren abhalten, ihn darzustellen. Eine kleine Ausnahme machten

si
e

wohl mit den Vilen, den Holz- und Moosfräulein der Südslaven.
Die Vilen gehören zur großen Sippe der Baumseelen und Waldgeister,
die international find. Der Vilenglaube is

t

noch lange nicht genügend

klargelegt.') In den Guslarenliedern is
t den Vilen nur eine untergeordnete

Rolle zugetheilt. Sie erscheinen meistens als ckii ex inacKinA, um ihren
Lieblingen zu helfen, se

i

es durch Rat oder Tat. Als Waldgeister Hausen

si
e

nicht bloß in Bäumen, sondern auch in Felsen und Wolken. Sie sind
gute Schützen und ihre Pfeile (Sonnenstiche) wirken tödtlich, aber si

e ver

mögen auch als Aerztinmn die Getödteten wieder znm Leben zu erwecken.

Fällt man einen Baum, tödtet man eine Vila, die im Baume haust. Die
vom Baum losgelöste Vila is
t aber auch sterblich. Ein kühner Held kann

i) Einen kurzen Versuch über Vilenglauben siehe bei Krauss in: Die vereinigten
Königreiche Kroatien und Slavomen, Wien 1889, S. 123—130. Eine eingehendere Be»
leuchtung findet der Vilenglaube in meinem neuen Buche „Volksglaube und religiöser

Brauch der Südslaven", welche« ic
h

gegenwartig in Arbeit habe und in einem halben
Jahre dem Druck übergeben zu können hoff?.



ihr das Leben nehmen. Letzteres is
t älterer urspriinglicherer Glanbe, wie

er nur mehr als Ueberlebsel in Guslarenliedern vorkommt.

Nachfolgendes Lied is
t aus zwei Teilen lose zusa»,iuei,gestellt. Die

Einleitungszeileu 1—23 stehen in keinem inneren sachlichen Zusammen-
hange mit der eigentlichen Erzählung, sind aber keineswegs überflüssig.
Ein abendländischer Epiker hätte das Bild einer großartigen Hochgebirge
landschaft entworfen, um den Hintergrund für die Begebenheit zu schaffen.
Der Gnslar erzielt den gleichen Erfolg bei seinen bäuerlichen Zuhörern
durch Erwähnung der Vilen, denen er glücklich eine knrze Charakteristik
der auftretenden Helden in den Mund legt.

Die Fabel behandelt einen Kampf nm nichts, ein furchtbares Ge
metzel um einige Tropfen verschütteten Weines. So is

t der Südslave seit
jeher gewesen und so zeigen sich auch die slavischen Balkanstaaten in der
Gegenwart. Die Politiker nennen den Balkan den Wetterwinkel Europas.
Man hat von dort manche politische Ueberraschnng erlebt, für die man
keine Erklärung sich zu geben weiß. Man höre den Guslaren nnd seine
Lieder, dann wird man auch den Südslaven verstehen.

I.

Vi!», vils i« plimine viöe:

— I)sr porani rnuo sestr« vil«,

nek s u julr«, trepi« Kock js?srä,

M' Lu ckvij« omrknuls Zuj«;

»utr^ 6« «s ckvij« poKIät, Aus«,

I)a vickim« 868lr« m«j» clraz;»

a Kojs, 6« nackaKI^ti Anja.

^e<1n,T Zuja «t. Lsnja .lvän«

g
,

ckrugg, je «t, Krajins Nuj«;

u 8v«,K«Ag, p« triclest, ckrugova,.

lseäng, Zuja, 1»nK«vi6 Osmane

» druM ^
e Xomjen dajrakt,a,re.

^sän», Kuj», ?et,ar NrKonjivu

g
,

ckruZg, Kovaöma, Kam«.

Bon Bilcn, die cm Heldcu-
gcmcl',cl ansagen.
Es hallt der Bila Jauchzen

aus den Alpen:
—
Mach früh am Morgen auf

dich Schwester Vila
und find dich ein am See am frühen

Morgen.
Zwei Nattern haben sich zu Nacht

gelagert;
zwei Nattern werden morgen sich zer

martern ;

laß zu uns schan'n, o meine liebste
Schwester,

wer von den zwccn zu Tod die andre
martert !

Die eine Natter heißt Johannes
Zengger,

die andere Natter Mustapha der
Grenzer ;

ein jeder führt mit sich je dreißig
Mannen.

Held Osman Tankovic: die eine
Natter,

die andre Natter is
t der Fähnrich

Komjen ;

Held Peter Mrkonjiv die eine Natter,
die and're Natter is

t der Grobschmied
Ramo.



Xluln, vil» rijev nc'ntNn,

«Nlln vilu vili «il^ovgra:
8e«tru is i>I:>nine vil«, >

Kacl js tuci« Lamjuii d^jlilkt»!-«

jg
,

^ivki ni mnknuti ne 6u.

Xom^gn vut« i>« iMnini vile,

/ivp llnvi plünini vil«,
obe l>i nn8 sutin iijiti«,
«be >>i nä« Komjen uclini«!

Xliä u jutr« jntrn «sv^nul«,

«i« Ivan, pije Kncl Hexern,

ä et« ti ng, Kj^S^u Nujs;

?ä njim iFjs trillert Kr?,ji«nik!>.,

II Ivann pun« dil^,

^luj« trxe lmdx.Tr «t,

p!^ mu lljerkä v!>«u u «.^Ksun.^,

I^ii, nje^ Ivnn nc'i i«v.>1in:

— ?roli6es mi önsu u «aknm.^

pg 6 i« teks rrnu prolit lirlcu!

Nuj« r>r«1i ö!i«u u ».^Kluu^,

8K«üi Ivn, u^jliSi <l«rat,g,;

potegoSs t,g,»Ke «krvitics,

/amatinun Mllm im «lruzzo^ki

n
,

nije<Ian «»mut. «s smije.

Xlttltt vnljs Kommen ImjraKt«r«,

«n pot.«^« mg,6», leäenikg,

Ms dieses Wort erlauscht die
and're Vila,

so jauchzte si
e

zurück der Alpenvila,:
— O meine Schwester, Vila aus

den Alpen!
weilt mit den Kämpen dort auch

Fähnrich Komjen,
bekommt mich niemand in die Näh'

lebendig,

Held Komjen pirscht im Hochgebirg

auf Vilm,
er würgt lebend'ge Vilen im Gebirge;
er fieng uns morgen früh ein alle beide,
es tät uns beide Komjen gleich er

würgen !

Am Morgen früh im frühen Mor
gengrauen

am Wein sich labend saß am See
Johannes,

da naht schon Mustapha auf falbem
Zelter

und dreißig Grenzer bilden sein Ge
leite.

Johannes hält ein volles Glas in

Handei:.
Da zieht den Hand/.ar Mustapha

vom Gürtel
und stichelt ihm das Glas in seinen

Händen.

Johannes blickt ihn an mit grimm -

gen Augen:
— Du wirst den Trunk aus meiner

Hand vergießen,

drauf werd' ic
h dir dein schwarzes

Blut vergießen!
Den Trunk vergoß ihm Mustapha

aus Händen.

Johannss saß im Sprung auf feinem
Braunen.

Sie zogen blank die dünnen, krum
men Schwerter;

es schwingt das Schwert der eine
gen den and'ren,

den Hieb zu führen, das getraut sich
keiner.

Als Fähnrich Komjen dieses Spiel
gewahrte,

so zog er seinen Venezianer» Säbel,



gab einen Hieb dem Mustapha, dem

Grenzer
und schlug ihm ab das Haupt von

seinen Schultern.
Drum wvllte Osman Tankoviv

ihn tödten;
den Hieb parierte flugs Johannes

Zmgger.
er ließ das Schwert auf Osman

niedersausen
und schlug ihm grausig Wunden über

Wunden.

Da floh Held Osman eiligst Alpen
abwärts.

Nun wvllte Ramo den Johannes
tobten,

doch Mrkonji6 parierte seinen Ausfall;
er schwang das Schwert, er traf den

Grobfchmied Ramo
inmitten auf den Gürtel ; stumm und

lautlos

zwei Körperhälften in den Rasen
fielen.

Nun griffen beiderseitig ein die
Mannen;

wer näher stand, bezahlte's mit dem

Haupte,
wer ferner stand, der fand in Flucht

die Zuflucht,
der floh davon durch's grüne Wald

gebirge.
Des Flüchtlings Mutter hat nicht

Grund zu flennen.

Zu V. 3. Mrs für Mr«. Dieses s is
t

auf die verschwommene
Aussprechweise des Guslaren zurückzuführen.
Zu V. 8 ff. Johannes von Zengg im Küstenlande, Peter Mrkonjiv

und Komjcil der Fähnrich sind christliche Helden, Mustapha Hasenscharte
(HinMil) zubenaunt, war der Burgherr von Alt-Kladu»« in der Lika,
Tankvvi<? Osman und Ramo der Schmied mohammedanische Ritter aus
Udbina in der Lika. Mustapha is

t Osmans Vetter gewesen; alle diese
Herren werden sowohl in den Liedern christlicher als mohammedanischer
Gnslaren unzähligem«! genannt. Sie lebten beiläufig um die Zeit von
1620 bis 1680.
Die Bezeichnung Au^ » (Natter) für einen grimmigen Helden is

t all
gemein üblich in Guslarenliedern. Stereotyp is

t die Wendung : Möe Aujs
u Krajiili iism«, (eine giftgeschwollenere Natter gibt es nicht mehr im
Grenzland, fcl. der Türken), wenn jemand als ansgezeichncter Held charak-
terisirt werden soll. Im gewöhnlichen Leben gilt ,Fuj«,' als sin böseS
Schimpfwort für einen hsimtöckischm Menschen.

ps «Kinu «t. KniMe Uuju,

o^ec-e »m ri>i»?ii!>,
K>l!>vn!

Mje,tv nseZa IimKovic: O^mane,

vs clude mu ut Lenj« Ivgns.

0n «sinu '1"nnK«vi6 0«mgnä,

z;rcln« u,u ,j
« rsne uöjiii«;

Hielte Ivu Kovin'ina Rlmio,

n« lZinIö i»u ?«t«r NrKuujieu
?«ti,r «iuu Kvvn^inu Riniiu

Dvije pol« u truvu pääoss!

Lastsdos« llrustv« «Käävo^L.

g
,

tk« dil^ji «ttlitniöt u^iti

M pvvi^« Kr«i! A«ru «elsnu.



In V, 4 und 5 spricht die Vila nur von zwei Nattern oder Helden,
dann aber zählt si

e drei Paare auf. Der Widerspruch besteht nur für
uns, nicht aber für die Ziihlungsweise des BoÄijaken, der hier nur mit

je einem Paar rechnet. In diesem Falle hängt dies mit der Kampfweise
der Südslaven zusammen. Wenn sich zwei schlagen, so schauen alle übrigen
gelassen zu und greifen erst im letzten Augenblick ein, um die Eulscheiduug
herbeizuführen, Komjen hat hier durch seinen vorzeitigen Eingriff gegen
die südslavische Kampfregel gefehlt und dadurch das Gemetzel herauf
beschworen,
V. 20. Die Jagd auf Vilm is

t ein Sport halbmythischer christ
licher Helden, des Prinzen Marko, des Komjeu und Anderer. Diese Helden find
mit Vileu wahlverschwistert, haben ihnen die Zauberkünste abgeguckt und

meistern dadurch selbst die Lehrmeisterinnen.
V. 20 und V. 2.',. Die Führer erscheinen gewöhnlich an der Spitze

von 30, bei einem Raubzug von 300 Mannen. Das sind beliebte, runde
Zahlen, so anch l000, 3000, 100000 und ZV« 000.
V. 30. Mnstapha erlaubt sich zu scherzen, doch Johannes will den

Scherz des Mohammedaners nicht verstehen. Da, wie stillschweigend vor

auszusetzen ist, Reichs- nnd Landfrieden herrschte, hätte es sich geschickt,

daß Johannes dem Helden Mnstapha einen Trunk augeboten. Daran
will ihn Mnstapha erinnern. Es verdrießt ihn, daß ihn sein Grcnz-
nachbar nicht einmal mit einem Schluck Wein ehren mag.
V. 40. I s c! « n i K durch Volksdeutuug (eiskalt) aus v « <

1
e n i K ent

standen, welches Wort auf venscli k ^Venedig) zurückzuführen ist.
V. 51. Wir nennen nach Uhland einen solchen Streich eiuen

Schwabenstreich. Zur Ausrüstung eines Helden gehört auch „ein Daums
zenersäbel, „der den Reiter in Panzcrrüstung zu Roß und das Roß unterm
Reiter auf eiuen Hieb durchsäbelt".
V. 55. sälämet vom arab. sslairiet, Gesundheit, Heil, Friede,

Rettung, Erlösung.
V. 57. Sprichwort und stereotyp. Vrgl. Krauss 'm Smailagiv

Meho, Ragusa 1885, S. 60. V. 1915.
Der Gnslar dieses Liedes is

t mein von mir schon öfters gerühmte
Reisebegleiter Milovan Jlija Crljiv MartinovicZ ans Gornji
Rqvvi am nördlichen Abhang der Majcviea in Bosnien. Von ihm
zeichnete ic

h

beiläufig 20000 Verse auf. Vrgl. Krausö: „Das Mund-
schaftsrccht des Mannes über die Ehefrau bei den Südslaven", Wien 1887 ;

„Das Banopfer bei den Südslavcn", Wien 1887 und „Das Burgfräulein
von Preßburg", Budapest 1889.

z. Die (Hz'tcrnstcine

in Westphalen sind von I. Grimm aus „ehegcstern" (!), von Sim-
rock als Elstern-, nnd weil Heren in Elstern sich verwandeln konnten, als

Hexenstcine gedeutet worden, Prof. Braun im Winkclmanns - Programm
1858 glaubte sogar ein auf den Mithrasdicust bezügliches Steinbild darin

zu entdecken. Andere haben Urgermanischcs finden wollen, z. B. in der
mit zwei Hörnern und, wie es scheint, mit Flügeln versehenen Schlange,
die einen knieenden Mann und einehalbknieende, wie es scheint, erwürgte
Frau umschlnngen hält, den stiegenden Drachen aus dem eddischen Gedicht



Voluspa. Gegen die letztere Annahme spricht der Umstand, daß das
Hintertheil der Schlange demjenigen eines Vierfüßlers ähnlich sieht, näm-

lich eher einem Lamm als einer Gans, wofür man es gehalten hat, weil
die Verlängerung des Körpers, offenbar schlangcnförmig, Aehnlichkeit mit
einem Gäiisehals, hat und in der Gegend der Flügel anfetzt. Mir scheint
die Skulptur einen Drachen darzustellen, dessen Hintertheil die Gestalt
eines Lammes hat und dessen Hinterfüße dem Erdboden entwachsen find,
die Arbeit ihrem Styl nach dem II, Jahrhundert anzugehören und die
Symbolik auf die Offenbarung Joh l3, II sich zn beziehen: „Und ich
sah ein anderes Thier aufsteigen von der Erden, und es
hatte zwei Hörner gleich wie das Lamm und redete wie der
Drache". Vielleicht soll der Drache ein Symbol der Pest sein, welche
in den Jahren 10!)^ 1100 Europa und Kleinasien verheerte, die Frau
eine von der Pest Dahingeraffte darstellen, die männliche Figur den Gatten,
der das Werk zum Dank für seine Errettung stiftete. Diese Annahme
wird dadurch gestützt, daß über dem Reliefbilde die Kreuzesabnahme,
neben dem Eingänge Petrus mit dem Schlüssel und in älterer Schrift die

Jahreszahl III!) eingehauen ist. Nrii»rclt rsxe^w uist. VVestpKsIm«,
Münster 1847, führt „Agisterstein" unter dem Jahr 1093 an und Förste»
mann meint, die Steine hätten ihren Namen vielleicht von einem vorüber»

fließenden Bach Agistra oder Egistrci erhalten, welcher aber, wie mir ge»
sagt worden, gar nicht vorhanden is

t Die Deutung des Namens ist daher
schwierig. I. Grimm hat die seinige später zurückgezogen; die Elster nistet
nicht in Felsen, und exter (Elster) is

t eine neuere, aus «ßzlasträ, egelster

entstandene uiederd. Bezeichnung. Wahrscheinlich hängt Agister» und Exter
stein mit g^is, egi (Schrecken) oder eZesä (Schrecken und auch Pest) zu
sammen. Die Drachen der Offenbarung Johannis und der Edda könnten
einander allerdings ähnlich sein, denn si

e

stammen aus dem klassischen

Alterthum von ein und derselben Familie. Vgl. auch westph. exsiern:
peinigen, quälen. 8

.

3
.

Totengebriiuche aus Dithnmrschen.
Von H

,

Carstens.

K Zeichen und Vorbedeutungen.

Eulengeschrei beim Hause bedeutet eine Leiche in demselben.
Eine kleine schwarze Spinne am Kleide bringt Trauer.
Wenn ein Hund heult, so giebt es eine Leiche; und zwar kommt

die Leiche daher, wohin der Hund das Gesicht wendet.
Das Klopfen der Totenuhr in der Wand bedeutet einen Todesfall.
Wirft ein Maulwurf Erde unter dem Fenster oder im Hause auf,

so kommt eine Leiche in demselben.
Zeigt sich der Leichenvogel') (Liekenvagel) in der Nähe eines Hau»

ses, fliegen viele Krähen beim Hause herum, lassen sich Elster bei einer
Wohnnng sehen, fliegen Vögel gegen das Fenster, so stirbt bald einer

im Hause.

>
)

Welcher Vogel da« sein soll, habe ic
h

nicht erfahren können. Man nannte mir
einmal die weiße Bachstelze, die «der wohl schwerlich ciu Leichenvogel sein dürfte.



Von Zeit zu Zeit, so erzählte eine Fron in Preil, lassen sich hier
2 Vögel sehen — welche, konnte ic

h

nicht erfahren
— aber dann wird

sicherlich bald jemavd sterben.

Halten in der Neujahrsnacht die Pferde den Kopf niedrig, so koin

wen si
e in demselben Jahre noch vor den Leichenwagen,

Wollen die Pferde bei einem Hause nicht vorbei, so wird bald eine

Leiche in demselben kommen.
Junge Hunde oder Katzen und Kinder, in demselben Jahre geboren,

dürfen nicht gleichzeitig mit einander aufgezogen werden, da sonst entwe

der das Tier oder das Kind sterben muß.
Füllenspuren auf einem Hauptdorfwege muß man ja austreten, sonst

muß bald einer im Dorfe sterben.
Ein Schwein, überhaupt ein Tier, darf man nicht, wenn es geschlach

tet wird, bedauern, da man sonst selber schwer sterben muß.
Hört man im Frühjahr den Kuckuck zum ersten Male rufen, so giebt

die Zahl seiner Rufe bis er einmal inne hält, die Zahl der Jahre an,
die man noch zu leben hat.
Wenn eine Henne ein Spaarei legt, so kommt eine Leiche im

Hause. Man pflegt, um das Unglück abzuwenden, ein solches Ei hinter
einen Sparren zu stecken.
Eine gelbe Bohnenpflanze im Garten, eine weißliche Kohlpflanze

zwischen den grünen, bedeuten eine Leiche in der Verwandtschaft.
Wächst ein Hollunder^) unter der Mauer heraus, so giebt es eine

Leiche im Hause.
Vom Johanniskraut (Lscwm tslepkium) zwei Pflanzen, wovon die

eine dem Ehemann und die andere der Ehefrau gilt, am Johannisabeud

in eine Balkenritze gesteckt, so zeigt das Verwelken der einen oder der

andern Pflanze an, wer von den beiden Eheleuten zuerst sterben wird.
Wenn Geräte, als Tische, Koffer n, dgl. während der Nacht knacken,

so wird jemand im Hause sterben. Geschieht solches vor Mitternacht, so

wird der Todesfall sobald nicht eintreten, wenn nach Mitlernacht, so tritt
er bald ein,

Hammerschläge in der Nacht bedeuteu, daß bald eine Leiche in dem

Hause kommen wird.

Tischler merken an einem Vorspuck (Vivröben), indem Sägen von der
Wand herabfallen oder klingen u. f. w , daß si

e bald einen Sarg machen werden.
Fällt am Weihnachtsabend, wenn die ganze Familie beim Essen

sitzt, eine Photographie von der Wand herab, so stirbt die Person, des
sen Bild herabgefallen ist, bald.
Wenn 13 Personen an einem Tische sitzen, so stirbt binnen Jahres-

frist einer von den 13.

Bekömmt ein Kind die obersten Zähne zuerst, so stirbt es bald.

Manche Leute haben nachts eine Erscheinung von einer in der

Fremde weilenden Person, wenn die im Sterben liegt.

Sieht jemand sich selber als Leiche, so is
t das ein Vorbote feines
nahen Todes.')

2
> Soll auch Glück bringen.

2
j Von dem verstorbenen Pastor L
. in Delve erzählt man, daß er sich selber a!«

Leiche in einrm Keller beisetzen gesehe» habe, und auch bald darauf gestorben se
i



Weiße Flecke unter den Fingernägeln bedeuten eine Leiche/)
Man darf einander die Hände nicht besehen, sonst muß man bald sterben,
Ist das Brot der Länge nach gerissen, so gicbt es bald eine Leiche

im Hause,
Befindet sich ein Loch im Brot, so giebt es Trauer in der Familie.
Ein über einem Wasser ans' und abgehendes Licht bedeutet, daß

an der Stelle, wo das Licht gesehen worden ist, bald jemand ertrin
ken wird.
Der Talg, der am Licht .herunterläuft, heißt in Fedderingen „Sark-

spön" (Sargspan).
Ueber einem Brunnen darf man kein Haus bauen, da dann bald

jemand in demselben sterben wird.

In den Zwölften darf man kein Zeng hinaus hängen, sonst stirbt
jemand in dem Hause.
Tritt bei einer Leiche die Totenstarre nicht ein, oder blühen ihr die

Backen, so mnß bald wieder einer in dem Hause sterben.
Wenn ein Stern (Stcernsnup) niederfällt, so stirbt jemand und eine

Seele steigt gen Himmel.
Wenn das Feuer auf dem Herde blan brennt, so kommt eine Leiche

in dem Hause.
Begegnet einem, wenn man einer Leiche nachfolgt, zuerst ein Manu,

so wird die nächste Leiche eine männliche, wenn eine Frau, so eine weib

liche Leiche sein; in Lunden umgekehrt.
Wenn ein Scheintoter wieder auflebt, so muß er doch bald sterben.
Kurz vor dem Verscheiden einss Menschen wird leise an ein Fen

ster- geklopft.
Kleine Kinder darf man nicht in den Spiegel schallen lassen, da si

e

dann nicht alt werden.
Wird eine Leiche aus einem Hause fortgetragen, so muß man schnell

die Thüren schließen, sonst folgt bald eine.

Fährt man mit einer Leiche fort, so darf man sich nicht nach dem

Trancrhause nmsehen, da sonst bald einer nachfolgen muß.
Beim Ausblasen der Lichter auf dem Sarg muß man darauf achten,

wohin der Rauch zieht; daraus kann man dann erkennen, ob zuerst eine
Braut oder wieder eine Leiche in dem Hanse ?vmmcn wird.

Bekommt jemand das nicht mit in den Sarg, was er gerne mitha
ben wollte, so kommt er wieder.

Stirbt in den Zwölften jemand, so werden in dem folgenden Jahre
12 Leichen aus dem Orte folgen müssen.
Wer für tot gesagt wird, lebt lange.

Hat jemand etwas heimlich versteckt, so kommt er wieder.

S. Sterben.

Kann jemand nicht zum Sterben kommen, so lege man ihn in ein
anderes Bett.

Auf Hühnerfedern kann kein Mensch sterben.
Giebt man einem Sterbenden die Hand oder eine Ecke von einer

Schürze, so nimmt er es mit.

^ Auch Glück.
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Liegt jemand im Sterben, so läßt man die Uhr stehen, weckt den
Kanarienvogel, vor allen Dingen aber müssen die Kinder geweckt werden,
da die sonst einen sogenannten Totenschlaf bekommen.

Liegt jemand im Sterben, so müssen die Umstehenden sich ja hüten,

durch lautes Weinen die entflohene Seele zurückzurufen, da der Betreffende
sich sonst noch lange quälen muß. Man erzählt sich in Dithmarschen
viele Sagen von Leuten, die wieder aufgeschrieen worden fein sollen, (Man
vgl. hierzu auch den vortrefflichen Aufsatz von Kinder im Urdsbrunnen
VI, S. 161 u. f.)

O
.

Nach dem Sterben.
Ist der Tod eingetreten, so werden die Spiegel verhängt, die Leiche

wird gewaschen, ihr das Totenhemds angezogen und dieselbe auf ein Brett,

wozu gewöhnlich das Uuterbrett eines Wagens genommen wird, auf das
man eine Unterlage Stroh ausbreitet, gelegt. Sammtliche Fenster in der
Stube, wo die Leiche steht, werden verhängt. Die Leichenfrau (Liekenfru),
die auch die Leiche gewaschen hat, sagt nun das Dorf an: „Gröten von
N. N. un sien Fru uu Kinner, dat de lecwe Gott vermorns (hente mor
gen) Klock veer de ole Moder to sick nahm hett."
Früher besorgten alles die nächsten Nachbarn. In St. Annen mußten

die beiden Nachbarn zur Rechten und zur Linken alles besorgen und auch
das Dorf ansagen, und zwar dergestalt, daß jeder von ihnen dem nächsten
Nachbarn die Trauerbotschaft übermittelte, und dieser dann dieselbe seinem
nächsten Nachbarn überbrachte u. s. w., bis das ganze Dorf Kescheid
wußte. Das mußte aber alles vor Sonnenuutergaug geschehen, denn eine
Trauerbotschaft die Nacht über im Hause zu behalten, galt für Unheil
bringend.

Ist der Hausherr gestorben, so wird auch den Bienen Trauer ange-
sagt/') Dem Baum, den der Verstorbene gepflanzt hat, muß ebenfalls
die Trauerbotschaft überbracht werden, wenn er nicht ausgehen soll.
Im Trauerhause brennt des Nachts bei der Leiche Licht, und man

übernimmt die Totenwache, die von Leuten im Haufe, von der Leichenfrau
und Nachbarinnen besorgt zu werden pflegt.

0. «arglcgen.

Ist der Sarg fertig und geholt worden, so wird die Leiche gekleidet

(kleed't) und in den Sarg gelegt. Zum Sarglegen wird auf der Dich-
marscher Geest bei den großen Bauern das ganze Dorf und auch die aus
wärtigen Verwandten werden eingeladen. Aus jedem Hause erscheint dann
die Hausfrau im Trauerhause und bringt eine Kumme voll Rahm'') mit.
Wo kciue Frau mehr im Hause ist, Pflegt auch wohl der Mann znm
Sarglegen gebeten zu werden. Die Sarglegcr werden mit Kaffee und
Gebackenem bewirtet. Eine Schneiderin in Gemeinschaft mit einigen ä

l

teren Frauen und besonders der Leichenfrau schmücken die Leiche und legen

si
e

behutsam in den Sarg. So is
t es Sitte im Kirchspiel Delve.
In Fedderingen wurde früher zum Kleiden (Kleed'n) und Sargle

gen (Snrklegg'n) geladen. Männer kamen nur von der nächsten Nach-

5
) Totenhemd und ein großes Totenlaken werden auf der Dithmarscher Geest noch
jetzt der Braut in der Aussteuer mitgegeben,

«
1 S, Urdsbrunnen III, 162.

'> S. UrdSbr, VII, 87.
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barschaft und von der Verwandtschaft mit. Die Sargleger erhielten bloß
Kaffee und Backwerk. War die Leiche gekleidet und in den Sarg gelegt,
so wurden die Sarglegcr aufgefordert den Verstorbenen nochmals zusehen.
Alle traten ein, sprachen ein kurzes Gebet, erhielten jeder einen Kringel,
der mit nach Hause genommen wurde, und entfernten fich. Die zum
Kleiden Geladenen aber blieben noch und erhielten abends Thce und But
terbrot. Jetzt wird ein Unterschied zwischen Sarglegen nnd Kleiden nicht
mehr gemacht.

In der Lundener Gegend besorgen einige Nachbarfrauen in Ge
meinschaft mit der Leichenfrau und einer Schneiderin, vielfach auch schon
der Tischler, der den Sarg geliefert hat, nebst Frau, das Kleiden sowohl
als auch das Sarglegen.
Häufig zieht man der Leiche die besten Kleider und auch wohl Schuhe

an, faltet ihr die Hände, und wie alte Leute erzählen, legte mau ihr frü
her einen zinnernen Tellers auf den Leib und einen Stein auf den Mnnd.^)
Jetzt bindet man gewöhnlich, um das Offensteheu des Mundes zu verhin
dern, ein Tuch um das Kinn (nm den Kopf) und legt ein Buch Unter
das Kinn.
Aller Battist, der beim Kleiden übrig bleibt, giebt man der Leiche

mit in den Sarg, Ter Kamm'"), womit die Leichenfrau si
e gekämmt hat,

legt man in den Sarg; desgleichen die Nadeln, die beim Nähen des To
tenkleides gebraucht worden sind. Tos Rasiermesser, womit eine männliche
Leiche rasiert worden ist, legt man gleichfalls in den Sarg. In Fedde-
ringen erhält derjenige das Rasiermesser, der die Leiche rasiert. Alles,
was etwa von der Leiche herstammt, als Haare, ausgefallene Zähne, Läuse,
arger Seer (bösartiger Aussatz) legt man in den Sarg.
Von einem Erbschaden muß man einer Leiche einen Teil mitgeben,

wenn man davon geheilt sein will.
Erbläuse, heißt es, kann man nur loswerden, wenn man si

e einer

Leiche mitgiebt; man steckt zu diesem Zweck 9 Stück in eine Fedcrpose.
Urin von einem an Epilepsie Leidenden in einem Medizinglas einer Leiche
mitgegeben, heilt die Krankheit. Mit der Tvtcnhand heilt man Kabun-
keln und treibt den Brand ans Brandwunden heraus ")

Die Leichenfrau erhält die alten Kleider des oder der Verstorbenen.
«Schluß folgt.)

4. Ostprcußischcr Volksglaube und Brauch.
Vo» H. Frischbier,

Brmttschaft und Hochzeit.

1
) Wer von jungen, unverheirathcten Leuten bei Tische ein frisches

Pfuud Butter anschneidet, mnß nnf seine Hochzeit uoch sieben Jahre
warten.

2
) Will mcn von Jemandem treu geliebt sein, so muß man ihm unver

merkt drei Tropfen Blnt von fich mit irgend einer Speise oder einem
Getränk zu genießen geben. lDSnhofMSt.,

«
, Der zinnerne Teller auf den Leib gelegt, dient auch als Mittel gegen Kolik.

»
, Bgl. niederd. Jahrbuch 1877 S. 151.

>
°)

Dieser Brauch is
t

sehr alt. Als da« Grab des heiligen Gudbcrt <g>st, 7 Jahrb.)
Hcöffnet wurde, fand sich darin eine Schecre und ein Kamm, Niederd. Jahrb. 1tt77.

") Vgl. Urdsbr. VI, 127.
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3) Will ein Mädchen sehen, ob si
e den Geliebten zum Manne bekomme,

so mache si
e beim Formen der Brote ein Loch in eines derselben,

gieße Wasser in das Loch und verklebe es mit Teig. Ist das Was°
ser in dem Loche beim Backen verdampft, so wird der Bräutigam

nicht ihr Mann, is
t es nicht verdampft, so bekommt si
e

ihn zum
Manne. (Samlaud),

4
) Wenn sich der Faden beim Nähen oft knüpft, so wird man sich in

dem Kleide, das genäht wird, verloben. (Königsberg.,

ö
) Wenn beim Nähen der Brautkleider der Faden sich oft knotet, so

wird die Ehe nicht kinderlos fein, (D°»hoMdt.)

6
) Vom Brautkleid darf kein „Flick" fortkommen.

7
)

Setzt ein lediger Mann seine Kopfbedeckung einem Mädchen unver
hofft und gegen dessen Willen auf, dann muß dieses noch sieben
Jahre auf einen Mann warten. (Fricdlandj.

8
) Wenn sich ein Frauenzimmer einen Männerhut aufsetzt, so bekommt

es noch in 10 Jahren keinen Mann. Das Umgekehrte gilt beim
Manne. (Königeberg.,

9
) Wenn eine Braut ihre Ausstattungswäsche oder sonstige Gegenstände

schon mit dem Namen zeichnet, den si
e künftig als Frau führen würde,

so geht die Parthic auseinander. (Königsberg.,

19) Dasselbe geschieht, wenn ein verlobtes Paar auf der Hvchzeit eines
andern zusammen als Brautführer und Brautjungfer fungirt.

(Königsberg).

11) Eine Braut kann ihrem Bräutigam alle Arten von Handarbeiten
schenken, aber si

e

muß ihm keine Schuhe sticken, weil er ihr sonst
untreu wird und davon geht. (Königsberg,)

12) Brautleute dürfen einander keine Nadeln, Messer oder Schuhe zum'
Geschenk machen. Eine Nadel zersticht das Band der Liebe (auch
schon der Freundschaft), ein Messer zerschneidet es, und die Schuhe
zwingen zum Weglaufen. Bekommt man obige Sachen dennoch ge

schenkt, so muß man, um die üble Wirkung zu brechen, eine Kleinig-
Kit dafür dem Geber zahlen, damit die Gabe eben aufhöre Geschenk
zu sein. (Samland,,

13) Scherzweise fegen die Mädchen beim Auskehren der Stube mit dem

Strauchbesen um einen jungen Mann herum, damit die Bräute um

ihn herumgehen:
—
„Oeck mot d
i

'romfege, dat de Bruts om d
i

romgahne." (Szillcn,,

14) Wenn einem Mädchen die Bänder der Schürze aufgehen, und si
e

letztere
verliert, so is

t das ein Zeichen, daß ihr der Bräutigam untreu wird.

15) Junge Mädchen müssen, wenn si
e

zn stricken aufhören wollen, stets
bis zur Naht des Strumpfes stricken, sonst bleiben die Freier weg.

iHeilebcig.,

1«) Ein Mädchen, das fleißig das Licht putzt, bekommt einen freund?
liehen Mann.*)

17) Wenn die Mädchen beim Waschen der Wäsche sich sehr naß macheu,
bekommen si

e

„versoffene" Männer. (Dö,,h°fMdt.>

War wohl nur im Schwange, als Goethe's Reim noch von Bedeutung war:

, .Wüßte nicht, was si
e

Besser« erfinden könnten,

Als wenn die Lichter ohne Putzen brennten."
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18) Eine Hochzeit muß immer bei zunehmendem (Mond^) Licht gefeiert
werden, sonst fehlt das Glück i» der Ehe,

19) Wird ein Brautpaar über einem offenen Grabe getraut (d
.

h
. wäh

rend ein offenes Grab auf dem Kirchhofe sich befindet), so stirbt der

eine oder der andere bald. <TönhosMdt.i

20) Geht ein Trauring verloren, so is
t das eine üble Bedeutung, Dasselbe

gilt, wenn bei dem Wechseln der Ringe während der Trauung ein

Ring zur Erde fällt,

21) Es is
t ein schlecht Omen, wenn eine Braut zu ihrem Hochzeitstage

mehrere Myrthcnkränze empfängt. «Dönhoffsiädt.)

22) Wenn zwei Schwestern zn gleicher Zeit Heirathen, so dürfen die bei

den Hochzeiten ja nicht an demselben Tage gefeiert werden, sonst geht
es einer von beiden sehr tranrig. ,Kö„igsberg,)

23) Damit die Braut in der Ehe einst die Kasse führe, stecken ihr die

Angehörigen ein Geldstück in den Brautkranz. ,Döl,h°fffiädt.)

24) Läßt sich die Braut auf dem Gange zur Trauung vom Bräutigam
Geld geben, fv führt si

e künstig die Kasse. <Dö„hoffstädt.)

25) Ist das Brautpaar zum Gange nach der Kirche geschmückt, so fordert
die Braut unter irgend einem Vonvande von dem Bräutigam Geld
und uimmt dieses zur Kirche mit (Manche stecken es in den rechten
Schnh), damit es besegnet werde. So lange dieses Geldstück im

Hause ist, fehlt es nie an Geld, auch betrügt alsdann der Mann in

Geldangelegenheiten nie die Iran, sondern giebt ihr seinen ganzen
Verdienst stets redlich hin. <Samia„d)

2g) Wenn der Braut auf dem Gange zur Kirche ein Steinchen in den

Schuh gcräth, so hat si
e ein hartes Geschick in der Ehe zu erwarten.

27) Regenwetter am Hochzeitstage dentct auf Unglück in der Ehe.
(Fricdland.j

28) Wenn eine Brant an ihrem Hochzeitstage schlechtes Wetter, oder auch
nur vor und bei der Trauung Regen hat, so is

t das ein Zeichen, daß

si
e die Katzen schlecht behandelt und gefüttert hat.

29) Wenn es der Braut „in den Kranz regnet", so is
t die Ehe glücklich

und gesegnet. (DönhoMdt.,

30) Am Hochzeitstage muß die Braut vor ihrem Ausgange zur Kirche
nicht das Haus verlassen, es würde ihr sonst Unglück bringen.

(Samland,)

31) Wenn die Braut an ihrem Hochzeitstage viel zu thun hat, kommt si
e

während ihres ganzen Ehestandes wenig zur Ruhe.
(DönhofMdt.)

32) Am Hochzeitstage darf die Braut keinen rvthcn Unterrock anziehen.
(Döiihofffläot.)

'

33) Auf der Fahrt zur Kirche darf nicht angehalten werden, sonst giebt
es Unglück in der Ehe. lSamland.)

34) Wenn Kei der Fahrt zur Kirche dem Wagen ein Unfall passirt, dann
giebt es auch in der Ehe Unglück.

35) Trifft das Brautpaar auf dem Wege zur Kirche Katzen, die im Ge
fecht begriffen sind, so is
t die üble Vorbedeutung vorhanden, daß es

sich in der Ehe nicht verträgt.^)

*) Im Dorfe Roditten bci Pr. Eylmi hat sich vor Jahrzehnten ein derartiger Fall
zugetragen; es kam zur Scheidung.
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36) Wenn bei der Trauung die Brautleute nicht ganz enge zusammen«
stehen, so kommt bald etwas zwischen die Eheleute, was das häusliche
Glück zerstört. (DmihoMdt.)

37) Während der Trauung müssen die Brautleute dicht zusammenstehen,
damit sich der Tod nicht zwischen si

e drängen könne. Besonders is
t

dieses Zusammenstehen erforderlich, wenn Braut oder Bräutigam dem

Wittwenstande angehören. Die oder der Verstorbette bemüht sich näm
lich, die frühere Stellung einzunehmen. Geisterseher haben solches
öfter wahrgenommen. <Samland.)

38) Während der Trauung drängt sich die Braut so dicht an den Bräu»
tigain, daß man zwischen ihnen nicht hindurchsehen kann. Hierdurch
wird die eheliche Treue befestigt: der Mann wird in Zukunft keine
andere Frau lieben. (Scherzweise ergänzt man: nur Mädchen.)

3!)) Läßt bei Trauungen die Braut den Arm des Bräutigams fahren, so

löst sich die Ehe auf. Auch umgekehrt, (Friedland.)

40) Bei der Trauung sucht die Braut auf den Rockschoß des Bräutigams
zu knieen, oder ihm auf den Fuß zu treten, wodurch si

e die Herrschaft
über den Mann gewinnt. Umgekehrt versucht solches der Bräutigam,
durch welchen Wettstreit oft eine störende Scene vor dem Altar entsteht.

41) Wer von dem Brautpaare beim Niederknien vom Altare die kleinere

Hälfte vor sich hat, stirbt zuerst, (Samlnnd.)

42) Wenn das Brautpaar, gesegnet, den Altar verläßt, so darf sich kein
Theil nach dem Altare umsehen, weil sonst der andere bald sterben
würde.

43) Wer von dem Brautpaare sich nach der Trauung zuerst vom Altare
wegwendet, stirbt zuerst. sheiligenbett.)

44) Auf dem Wege zur Kirche, sowie vor dem Altar darf weder Braut
noch Bräutigam sich umsehen. Wer es dennoch thut, sieht sich nach
einem andern um und verursacht, daß der andere vor ihm stirbt.

lSamland.)

45) Wenn die Brautleute aus der Kirche nach Hause kommen, so werden

zwei gleiche Lichte angesteckt, eines für den jungen Mann, das andere
für die junge Frau. Wessen Licht zuerst verbrennt, der stirbt zuerst.

(Dubemngken.)

46) Wenn ein Brautpaar vor dem Altar steht und es erlischt eine der
brennenden Altarkerzen, so stirbt derjenige Theil bald, auf dessen Seite

si
e

steht,

4?) Ist das junge Paar aus der Kirche nach Hause zurückgekehrt, so gehe
die Braut zunächst nach der Küche und schmecke hier von allen Speisen
zuerst: si

e wird alsdann während der Schwangerschaft nie Leckereien
begehren. lSamland.)

48) Gegen Ende des Hochzeitsfestes wird der Brautkranz „vertanzt".
Das junge Paar setzt sich mit verbundenen Augen mitten in die Stube,
Alle jungen Mädchen bilden einen Reigen und umtanzcn das Paar
unter dem Gesänge des Liedes: „Wir winden dir den Jungfernkranz
?c." Nach Beendigung des Liedes erhebt sich die junge Frau und
drückt einem der Mädchen den Kranz ans das Haupt. Jetzt folgt der

Reihen der jungen Leute. Gesung wie vorher: der junge Mann setzt
einem derselben seinen Hut auf, oder steckt ihm seinen Hochzeitsstrauß
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an. Die beiden Glücklichen, welche geschmückt wurden, werden im

Laufe des Jahres entweder selbst eiu Paar, oder wenigstens doch
heirathen.

—
Nachdem der Kranz vertanzt ist, wird die Krone,

welche in dein Brautwinkel hängt und mit Aepfeln geschmückt ist, ge

schüttelt, wobei sich gewohnlich eine kleine Rauferei — der Aepfel
wegen — erhebt. Es soll diese Handlung andeute», daß nun auch
die Krone der jungen Frau werde gebrochen werden.

(Samlaud.)

49) Ist das für das Brautpaar aufgestellte Bett an dem Abende von
Jemand zuvor benutzt worden (was auf Hochzeiten von zu früh Er
müdeten schon geschehen kann), >o bedeutet das ein großes Unglück für
die Ehe, (Königsberg.)

50) Geht das junge Paar zur Ruhe, so nehme die jnnge Frau selbst das
Brautbett ab und streiche, resp. streichle es glatt: der Mann wird
alsdann auch si

e lieben und streicheln; klopft si
e aber das Bett, so

setzt es in der Ehe Scheltwvrte oder wol gar Schläge.
(Samlaud.)

51) Wer von den jnngen Eheleuten znletzt ins Bett steigt und seine Kleider

über die des andern legt, führt die Herrschaft im Hause.
52) Wer in der Brantnacht beim Schlafen seinen rechten Fuß über den
des andern legt, hat die Herrschaft im Hause. (Samlaud.)

53) Wer in der Brautnacht zuerst einschläft, stirbt auch zuerst.
(Snmland )

N, S. Weitere altvreusjische Hochzeitsgebränchc s. Frischbier, Volksrcime u»d Volks»

sviele S, !Z44 ff
. Trcichcl, Hochzrilsgcbräuche besonder« ans Wcslprcnszen. Zeitschrift für

Ethnologie, 18«4. S, 105 ff
,

5. Sagen und Erzählungen ans der Grafschaft
Ruppin und Umgegend.*)

Gesammelt und herausgegeben von Karl Eduard Ha «sc,

1
. Die Mahrt.

Einst wurde ein Bauer lange von einer Mahrt heimgesucht. Um

sich von derselben zu befreien, wandte er sich an einen klugen Mann, der

ihm den guten Rat gab, er sollte sehen, „wo der Zimmermann das Loch
gelassen habe", d

.

h
. wo dnrch einen fehlenden Nagel in Thür oder Fen

ster oder sonst wo ein Loch entstanden se
i

Dieses Loch solle er durch
einen andern, während ihn die Mahrt drücke, zumachen lassen, alsdann
würde er das Wesen, das ihm so viel Qualen verursacht, fangen.
Der Bauer befolgte den Rath nud fand am andern Morgcu in sei«

ner Stube ein Mädchen, das nur mit einem weißen Heinde bekleidet war.

Anfangs war si
e

ganz verzweifelt, beruhigte sich aber bald; ja als der

Bauer ihr endlich den Vorschlag machte, si
e

möchte bei ihm bleiben und

seine Frau werden, so ging si
e

auch hierauf ein.

Sieben Jahre hatte si
e

schon bei dem Bauer gelebt und ihm drei
Kinder geschenkt, da fragte si

e eines Tages ihren Mann, auf welche Weise

Die hier zur Veröffentlichung gelangenden Sage» bilden einen Nachtrag zu der

von mir herausgegebenen Sagcnsainmlnng iNcn-Nnpvin, R, Pctrenz 18«7,< Die Anord
nung is

t

dieselbe wie iu meinem Bnchc, Auch habe ic
h

mich bemüht, überall eine mög

lichst genaue Quellenangabc hiuzuzufügr».
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er si
e denn in seine Gewalt bekommen habe. Der zeigte ihr denn auch

unbesonnener Weise die Stelle, durch die si
e in das Zimmer eingedrun-

gen war und öffnete si
e wilder auf ihre dringenden Bitten. Da schnat»

terte es draußen plötzlich, nud die Iran rief aus: „Hört, wo dee Jans
von mine Mutter schnattern!" und im nächsten Augenblick war si

e

durch das Loch verschwunden.
—

Der Bauer blieb nun zwar vom Albdrücken für immer befreit, aber

auch seine Frau kehrte niemals wieder zu ihm zurück.
Äus Krallt.' mitgetheilt durch Herr» B. Sncthlage zu Kraatz,

2
.

Der Wcrwolf.
Ein Bauer hatte eine Frau, die zu Mittag sehr, sehr wenig aß.

Ein einziges Roggenkorn oder eine Erbse genügte ihr vollkommen; und

doch war si
e dabei gesund und kräftig. Jede Nacht aber war si
e von

zwölf bis ein Uhr rerschwunden, und niemand wußte, wo si
e geblieben

war. öincs Nachts aber sähe si
e der Bauer fortgehen und schlich ihr

leise nach. Wer beschreibt aber sein Entsetzen, als er bemerkt, wie die

Frau nach dem Kirchhof geht, dort ein frisches Grab aufwühlt und von
der Leiche zehrt! Bor Schrecken bleich eilt er nach Hause, sagt aber von
dem, was er gesehen, anfangs niemandem ein Sterbenswörtchen. Eines
Tages jedoch erklärt er seiner Frnn, er wisse gar wohl, warum si

e

so

wenig Nahrung brauche. Da sah ihn seine Frau mit einem recht bösen
Blick an, und sofort wurde der Mann in einen schwarzen Hund verwan
delt. Cr lief fort und irrte lange umher. Einmal aber kam er zu einem
Priester, der ihn erlöste. Dem erzählte er darauf alles, wie es ihm er
gangen, und beide machen sich alsdann auf den Weg nach der Wohnung
des Bauern. Tort beschwor der Priester die Frau; die aber verwandelte
sich in einen Werwolf, lief fort, und kehrte niemals wieder.

Mitgeteilt durch ebendenselben.

K. Zwei rutenische Mythen aus der Bukowina.
Vo» Raimund Friedrich Kaindl, Ezernowitz,

1
.

Blitz und Donner.
Als Gott die Welt schuf, lies; cr auch Blitz und Donner werden, und übergab beide

den, Teufel. Dieser trieb aber damit Unfug und Mißbrauch, und so schickte denn Gott einen

so heftige» Frost, daß die Gewässer vicrnndzwanzig Klaster tief einfroren. Unter diesem

mächtigen Eise schlief der Teufel, Darauf beredete aber Gott den heiligen Elias vom schla

fenden Teufel den Blitz und Donner zu stehlen. Elias that dieses und erhob sich mit

seiner Beute gegen Himmel. > Da erwachte aber der Teufel, fraß die Eisdecke durch, ergriff

den heiligen Elias bei de» Füßen und begann denselben herabzuzcrrcn. In diesem Streite
strcn.zte sich der Teufel sehr an, nnd da cr hiebci mit den Füßen hart die Erde stampfte,

entstanden die TlMcr. Trotzdem ging Elias aus dem Kampfe als Sieger hervor, und

brachte den Blitz nud Donner wieder in den Himmel. Wenn es nun donnert, so fährt

Elias mit seinem Wagen nnd führt Kuchen mit sich.

So lautet die nttcnischc Mythe, wie si
e

jetzt im Norden der Bukowina unter dem

Vvlke umgeht. Der Teufel, welcher »ach dieser Boltsüberlieserung ursprünglich den Blitz
nnd Donner besaß, is

t aber niemand ander« als der altslawische Donnergott Pcrun. An

seine Stelle setzt die christliche Anschauung/ den heiligen Elias, der auch anderwärts als ein
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Vertreter de« asten Donnergottes auftritt, D,'r hohe W'rt unserer Mythe beruht aber
in dem Umstände, daß si

e den ursprünglichen Donnergott noch im Kampfe mit dem unter«

schoben?« Heiligen darstellt, daß si
e uns also gleichsam ein Bild des Wechsels der Anschauun-

gen bietet: so lange Pcrun mit Elias kämpft, widerstreben dic heidnischen Anschannngen

den christlichen; siegt aber Elia», so sinkt Permi zum Teufel herab und Elias wir!) Don»
nerer. Der Teufel erscheint im übrigen in den rutenischc» Volkssagen als Urheber de« Un»

Wetters, des Sturmwindes und des Hagels, Noch mag bemerke werden, daß dos Führen
der Kuchen, von dem in der Mythe die Rede ist, wol mit Recht auf die wolthätigcn Fol»
gen des das Gewitter begleitenden Regens zu deuten ist.

2.

Das Wettende.
Wenn das Weltende einst nahen wird, so werden zunächst viele blutige Kriege, Huu»

gersnoth und Heuschreckenschwärmc die Erde heimsuchen, Vögel mit eisernen Schnäbeln

werden erscheinen und allen Lebenden die Augen aushacken; ein riesiger Auerochs aber

wird alles Wasser der Flüsse austrinken und dic Wiesen und Felder abweiden. Sieben

Klafter tief wird die Erde brennen, und hierauf wird ein Sturm tosen, der drei Hügel

der Josaphatebene zusammenwchen wird. Dann erst erfolgt die Ankunft Christi, nnd auf
jenen Hügeln findet da« große Gericht statt. Wenn aber das Urtheil über die Ungerechten

wird gesprochen werden, so wird die heilige Gottesmutter im tiesen Schlafe «ersenkt lie<

gen, damit durch ihre warmen Fürbitte» der Lauf der ewigen Gerechtigkeit nicht ge-

hemmt werde.

7
.

Meine Mittheilungen.

I. Bosnisch-Herzogsländisches (Neue Folge). Noch gegenwärtig herrscht unter den

Südslaven der Rechtsbrauch vor, Ehen durch Brautkauf zu schließen; es gibt aber

nebenbei bemerkt, mehrere Arten von gewohnheitsrcchtlichcn Eheschlicßungsformen z. B. die

durch Frauenraub, durch Verjährung infolge Zusammcnmohnens von Mann und Fran
oder durch Scheinflucht. Brautkaus wiegt jedoch vor. Die Eltern eines heiratsfähigen

Mädchens wissen wohl, daß für si
e

ihr Kind ein werthvolles Besitzstück se
i

und trachten,

si
e

so teuer es nur möglich, an den Mann zu bri»gen. Auch die Mädchen sind sich ihres

wirklichen Wertes mehr als es i
n der Regel notwendig ist, bewußt, und si
e

halten etwas-

darauf, daß man si
e nicht um einen Pappenstiel verschleudere. Bei den Mädchen fängt

die Liebe meist mit dem lauten Geschäft an. Manche Eltern schauen hauptsächlich darauf,

daß ihr Schwiegersohn gut bezahlen kann, hie uud da legt indessen ein vermögender

Bauer einen größeren Wert auf eine s. g
,

vornehme Partie, d
.

h
. daß der Bräutigam

«us einer angesehenen Sippe stamme. Auf einen solchen Fall bezieht sich z
, B. folgen»

des Reigenliedchen :

I^spil, Nsr« u Kovilju 8Mvn.

L ii^cij 86 Ritcle Kr«» Kovihs Krucl«:

—
I^jiZpg, Nar«, «6«« p«6i /ii, ms?

— I^spi R»äs, «t« 6s« <Iäti ?a ms ?

— Oasu t,e Zr«»« i llukllt,«,

6ä6u ?«, ts Kcmjs i v«I«vs.
— 6« dabo Ars««, ui üuKiM,

Im Pfriemengras« schläft das Schön»
Maricchen.

Es stiehlt sich Rade zu ihr hin dnrchs
Pfricmgras :

— O Schön - Maricchen, willst Du mich
zum Manne?

— Schön »Rade sprich, was willst du für
mich zahlen?

— Ich zahl' für dich so Groschen wie
Dukaten

ic
h

gcb' für dich so Pferde als wie Ochsen,

— Mein Vater will nicht Groschen noch
Dukaten,
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öö bäd« Ivu^ä m volova
wÄ" V°tcr mag nicht Pferde, nicht Dn-

katen,

ve« «N ««« 2öw p^menitä! > er will nur einen angcseh'ncn Eidam!

Plemenit bezeichnet ursprünglich einen, der einem P le m e einem „Stamm"
angehört. Die ältere Bedeutung is

t gegenwärtig im Volke abgeschwächt zu: „sehr wacker,
tüchtig, augesehen".

Wien, Friedrich S, Krauss und T h. Dragiöevi«.
2
.

Gegen Schlangenbiß. Unser Herr Christus nahm seinen Stab w°l in die Hand
und reisete damit über das ganze Land und kam auf den Berg Sinai, Der ganze Berg
war voll "Ottern und Schlangen, Da nahm unser Herr Christus den Stab und schlug
unter die Schlangen. Da war es lauter Staub, Erde und Asche. Im fff.

Delvc in Dithmarschen,

3
.

Gebet. Ist das Brot in den Backofen geschoben, so spricht man :

Dat Brot is in'n Ab'nd,

uns Herrgott is dar bab'n,
un all de dar von ät,

dat de cm nicht vcrgät. Ostorf im dänischen Wohld.

4
.

Rätsel. Dar keem en Manu ut Braaken'),

d
e

harr en Witt Laaken,

h
e wull de ganze Welt bedecken

un kunn nich sswer't Wa>ter strecken.

Aus Weddingstcdt in Dithmarschen. (Winter.)

5
. Wiegenlied. Hör mal, lütje Kilch,

wo dat lütje Vagel singt

baben in de Hai»)!
Loop, lüt Kind, un hal mi dat lüt Ei.

Ostorf im dänischen Wohld.

6
.

Schnecke. Svaierlues, Kup ut diu Hus,
dien Hus dat brennt,

dien Kinuer de schricgt,

dien Fru de liggt in Wecken

verstäken !*
)

Heide in Dithmarschen. (Vrgl. Müllenhof S. S09). H
. Carstens,

7
.

Lielieszauber aus der Rhön. Wird eine Neigung zwischen Burschen und Mäd»

chen nicht erwidert, so gibt es auch gegen dieses Nebel ein untrügliches Mittelchen: man

greift da zur Wurzel „des Liebstöckels", (I^iZustioum Isvistieuill), welches den Liebsten
anzieht; am Sylvesterabend gießt man Blei, um den Zukünftigen zu erforschen.

SpiesZ'Meiuingen.

i) Dorf in Süderdithmarschen.

«
) Haide.

*) Wenn ein serbischer Bauernjunge eine Schnecke findet, so nimmt er si
e in die

Hand und singt ihr vor:

vuö muö, vusti r«M van,

earu i carici

Schnecke, Männchen, streck die Hörner heraus,

sonst verkaufe ic
h dein Haus

dem Kaiser und der KaHerin
für ein Kreuzerlein. Krauss.
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8. AtveSzanver aus Hinterpommern. Möchtest dn gern ein hübsche« Mädchen
an dich fesseln, so trage zwei Laubfrösche in einen Ameisenhaufen und gehe so schnell als

möglich und ohne dich umzusehen gegen den Wind davon, Nach einiger Zeit untersuche
den Ameisenhaufen, und du wirst von den Stiletten der Laubfrösche zwei Knöchlcin in

Gestalt einer Hacke und einer Schaufel finde». Hängst du die Hacke dein betreffenden Müd»

che« an die Kleider, ohne daß es bemerkt wird, so kann es nicht von dir lasse». Sollte

es dir aber später nicht mehr gefallen, so darfst du es nnr mit dem Schaufelchen anrüh.
ren, und es zieht sich von dir zurück, (Rowc,)

Du kamst es auch so machen: Erwärme ein Weißbrot in der linken Achselhöhle
und gicb der Angebeteten davon zu essen, dann wird si

e dir nachlaufen. (Rowe.)
Knoop» Gucsen.

9. Volksmedizin aus der Rhön. Für ein untrügliches sympathetisches Mittel

gegen Wassersucht gilt dieses: Man schneidet von jedem Nagel der Hand und des Fußes
ein Stückchen ab, bindet si

e in ein leinenes Säckchen, heftet dieses einem Krebse auf den

Rücken und wirft diesen in ein stromabwärts fließendes Wasser, wobei man spricht: „Alle
Krankheit, Leid und Pein werf' ich in den Fluß hinein." S P ie ß» Meiningen.

1V. Baumseelk. Hast du Zahnweh, so suche einen Banm auf, in welchen der Blitz
eingeschlagen hat, nimm einen Splitter vom Baum und stochre damit so lange in dem

kranken Zahn, bis er blutet; dann stecke den Splitter wieder an seine Stelle und gehe

schweigend zurück, wie du gekommen bist. Auch hilft es schon, wenn du in den Baum

hinein beißt. Auch das Rauchen von Bernstein hilft gegen Zahnschmerzen. (Wusseken.)
Knoop» Gnesen.

11. Bestattungsgebräuche am Niederrhein. Nach einem Ausgabebuche aus dem An

fange des vorigen Jahrhunderts wurden gestorbene Jungfrauen von den jungen Leuten

zu Grabe getragen, die Vornehmeren wenigstens aus dem Leichenwagen bis in die Kirche,
wo damals noch Beisetzungen stattgefunden zu haben scheinen. Die Träger empfingen re»

gelmSßig „ein paar kabrettlederue Handschuhe und eine Citrone", in den meisten der in

jenem Ausgabebuche angeführten Fälle auch noch „einen Lobeerbaum, woran 6 bis 12

Elle» seiden Lint (Band), einen silbernen Löffel oder einen pfälzischen Dukaten." Unter
den Trägern sind junge Leute aus den ersten Familien genannt, als deren Ausgaben 5

bis 10 Stllbcr „vor Mantelhalten," Beerdigungen auf dem Kirchhofe finden sich in jenem

Buche erst im Anfange unseres Jahrhunderts aufgeführt. 8«.
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Dr. A, Hcrimann. III. Hest, Budapest 1839, Selbstverlag der Redaktion.

4
. VK« ttpe« O»mt ^. VesKIv Journal I)svote<1 to tlis >VorK ok

OoneillatinZ Religion vritb. Loisnee. Läi^ >r I)r. I'aul Larus In lüKivsZo, (^r, 100.
Vol. III. — 22). Iw« Dollars vsr Vear.
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5. Der Sarpaball, ri» altindischcr Schlangrnkultus. Von Dr. M. Winternitz in

Oxford. <Scparnt„bdri,ck ans Band XVIII dcr »cur» Folg? Bd. VIII) dcr Mitteilungen
der amhropologischc» ö'csellschafl in W>cn>. Sclbslvcrlag des Verfassers.

6. »?«»»«»: Hie llolill.^v <_!nstuins gk Irsl»nä, ?llils,ll. 1889.
OKeroKss Alumni IZuuildinF, ^Vnsli, 1889. I'olKIurs «5 tlis t^äroliiiä Zlonutsins

1889. ?>ig ^Kori^ines tlis DiLtriet ul' vulumdia, anil tlis I^mvsr ?«tomä«,

Vasd. 1889.
7. Kricmhild. lDentscher Büchcrschatz, Bd. 4>. Volksgcsang dcr Deutschen au«

dem 12. Jahrhundert. Kritisch wiederhergestellt, in« Neuhochdeutsche übertragen und cisthe»

tisch erläutert von Werner Hahn. Eiscnach 1889, Verlag von I, Bacmcistcr,
8. Trcichcl, A.: Vom Binde» in Wcstprcußcn. <Scparatabdruck aus der alt»

preußische» V!onat«schrift, Bd. XXVI, Heft 3 und 4). Geschichte Wcstprcußischcr Güter.
(Srparatabdruck aus dcr Zeitschrift des historischen Vereins für den Rcg.-Bcz. Marien»

werder, H. 24 vro 1889 ) Till Eulcnspicgel in Wrstprenßc». <Separatabdruck 1889.)
9. Ethnographische Karte de« nordöstlichen Oberfranketts, (Separatabdruck aus Bei»

träge zur Anthropologie und lUgrschichte Bayerns.) Von L. Zaps in Münchbcrg.
10. V»riet«s UibIi»Kr»pKi«>ue» orMng de Is, llbrsiri« L. L,«IIs,iiä

2, Rus ües «Kg,ilti«r«, 1'irris. I^r. 7.

11. Monatsblätter des wisscnschaftl. Club in Wicn. X. Jahrg. Nr. 1—1«.

12. Weltblatt. Jllnstrccrte« plattdiitsches Volks- nn Famnienblatc to Unnerholung

un Belehrung. Jahrg. 1, Heft l— 11, Redigert nn verlegt von G. M. Hein in Grand
Island, Neb. Erscheint am 1, nn 15, jeden Maaitt, Preis I« per Jahr,

Anzeigen.

Die Lieder aller Völker und Zeiten.
I» metrischen dentschcn Ilrbcrsctznugen und sorgfältiger Auswahl,
Nach dem Porbilde von I, G. v, Herder'« „Glimmen der Völker".

Zusammcngrstrllt und herausgegeben, sowie mit Qn,'llcnan<>abc» verschc» von Hans Grabow.

5
,.

Auflage 189«. 4« Bog. gr. 8«. — I» Peachtband 7 H,, 5U ^
.

Verlag von Iir»i»irr, Hamburg.

Ln«KIiu,rrÄ1riri g nncl ^.ntic^ri»rig,ti,

versendet kosten- n, portofrei Catalog 93, enthaltend : Sagen, Märchen, Volkslieder,
Sprichwörter n. a.

Sagen aus dcr Grafschaft Ruppin und Umgegend.
Von Ii. W>A. H»»»«.

Verlag von R. P e t r c n z in N e u - R n p p i n. Preis 2,S« ^.
Das Werk is
t von dcr Kritik sehr günstig bcurtheilt worden.

Inhalt! An die Freunde dcr Volkskunde. I. Ein ittdslavisches Gnslarcnlied, S
. Die
Ezternsteine. 3

.

Todtcngebrciuche aus Dithmarschen. 4
.

Ostprcnßischcr Volks-
glaube und Brauch, 5

,

Sagcn nud Erzählungcn an« der Grafschaft Neu»
Ruppin und Umgcgrnd. 6

.

Zwei rutcnische Mythen aus der Bukowina
7, Kleine Mittheilungen. Vom Biichertischc. Anzeigen.

Die Monatsschrift „Am Urquell" erscheint monatlich mindestens einen Druck»
bogen stark und kostet für das ganze Jahr 4 ^.

Druck von H
. Timm in Lnndcn. — Für die Rcdaction verantwortlich H
. Timm

in Lunden. — Eommissionsverlag von G. Kr am er in Hamburg.



AM Ur-lZus»
Monatsschrift für JolKsKunde.

Unter Mitwirkung der bewährten Fachmänner L. Frey tag, O. Knoop,
K. Ed. Haase, H. Carstens, F. Höft u. A.

Das Volkstum ist der Völker Jungbrunnen.

Manuskripte und Rezensioiis,'xe»ivlarc vmi Werken dcr rinschlägiacn Literatur sind direkt
an den Herausgeber Dr. Friedrich S. KrausS in Wien VII, Neustifigasse 12, zu senden.

Nr. 2. ZZaild 1 der neuen Folge.

Line versekvllene VolKsspi-äeK«.
,,Rours«sn8Ok",

d. h. Burgnndifch, wird ein Dialekt genannt, welcher in der Gemeinde

Zele (spr Seele) in Flandern zwischen Dendermonde und Lokeren gesprochen
wird. Diese Gemeinde besteht ans einem Marktflecken mit 2l Weilern,
worin vor etwa 50 Jahren 3000 Einwohner vorhanden waren. Die
Leute trieben damals hauptsächlich Handel mit Segeltuch und Packleinen
nach Frankreich, Holland und England. Im Verkehr sprechen si

e flämisch,

unter sich aber bourgoensch, einen schwer verständlichen Dialekt, den man
als eine Art Gannersprache betrachtet hat. Darin is

t mau wohl zu weit
gegangen, denn der größte Teil des Wortvorrathcs is

t

niederdeutsch mit

einzelnen französischen Bezeichnungen untermischt, nnd die fremdartig klin

genden Wörter zeigen eine auffallende Aehulichkeit mit angelsächsischen.

Außer einem hier mitzuteilenden Trinklieds sind mir nur zwei, in dieser
Sprache verfaßte Erzählungen bekannt, eine der Geschichte vom verlorenen

Sohn nachgebildete von I. B. Courtmanns im Belgischen Museum,
Gent 1L37, und eine Übertragung der Novelle von Karl Broeckart
„Jelle en Mietje" unter dem Titel „?<e Knul en «n' (,es2e ut' «n 8i>rsnnK
in ä« LriAAäs" d

.

h
. Ein Jüngling und ein Mädchen oder eine Freierei

im Burgundischen. Bei vriMixle dachte ich anfangs nn ital. briZätä,
aber die Redensart ,'1'7snveI<I« 87 briete?' d

.

h Sprechen Sie burgun»

disch ? überhob mich aller Zweifel.
Eigentümlich sind jener Sprache die offenbar selbsterfundeueu Be^

Zeichnungen : licMeriK Tag, «ittöiik Stuhl, teiterik Fuß von terten treten,
KluuKeriK Glas (ags. eloeean klingen!, dvtsiik (ags. liitun beißen) Senf,
ckäntsrik (von frz. eliamp) Feldhüter, ^usmerik Nacht von ags. ch'm
dunkel, «rterik soll von nd. Iu<r,i kommen nnd bedeutet Stein, Flueplatte

(vielleicht von frz. aillois« oder Holl vsteiili), ^lnudsrik Himmel von

frz. Aiauä, uostsrik Buch von Paternoster! pm'tsrik Thür, '1'reäsriKKeu
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Schuhe (ags. trellkm treteil, laufen), uegerik Söller von ueg hoch (?),
vliegerik Bogel und xvveinnierik Fisch.

Wären nicht zugleich altertümlicher klingende Wörter ebenso zahlreich
vcrtrcten und wäre nicht das ganze Gerippe der Sprache niederdeutsch,
so tonnte man die vorstehenden Bezeichnungen allerdings für eine Erfin^
dung müssigen Spieles halten. Es is

t aber auch möglich, daß dieselben
als Ersah für schwer auszusprechende Bezeichnungen älterer Herkunft ge>
bildet wurden, diese nach und nach verdrängend. Als älterer Herkunft
dürfen wohl auch die folgenden Wörter angesehen werden.

I^eei» Hand, wozu vgl. Holl veem Handwerkerverbrüderung; kenn

Haar (ags tex und tsxnes), llens Milch, ags tt^ns, und Seng, Flüssiges,
ttip Nase, ^«'?e Mädchen, auch Dirne in übler Bedeutung; ßriekse Laus
scheint die griechische zu bedeuten nnd is

t

vielleicht darauf zurückzuführen,

daß die zur griechischen Kirche gehörigen Slaven, besonders die ihres Un
geziefers wegen ehemals berüchtigten Russen, im Mittelalter 6raeei genannt
wurden, unter welchem Namen si

e
a»ch in der deutschen und nordischen Sage

vorkommen. ^c,K Käse, KM« klein, jung, gering; Kves Teufel, ags. c«8tere
Versucher; Ku^clien liegen (frz. cnucker?), laufen Eier, msisen haben
(vgl. ags. musseie Kaufmann?); motten sterben und mol todt sind auf
i»ol Maulwurf zurückgeführt worden, mir scheint aber ags. moläe (Staub)
näher zu liegen Uu^ss Hausfran von inon«ieur oder vom Griechischen

in das Keltische übergegangenem inoss^n Haus? noppe nein, nicht, wohl
frz. nou ps?. Oet't, Brod, «ettettKKer Brodbäcker von «ett und ags.
igecui^n bähen; pskje Schmefelfaden, Deminutiv von ags. dael Feuer-
brand? i>iy»u Schwein von ags. r>ictt,ä Fett und t,nizk Oberschenkel,

Schinken? lünlvon fragen von Holl, raken reizen? roe^ Bier zu Holl,
roei^en Flüssigkeiten messen, rutt Feuer adj warm, sanken Heirathen von
lat. ssneiie? «ineren sehen, besichtigen; sinoelement. Backhaus von Holl,
»meulsn glimmen, sprein freien ags. «pirian nachgehen, nachspüren ; st.rg,nke

Straße, 5>ne und ?) >vus ja! frz. s
i »ou und si «ui? tränke Heruni-

trciberin von Holl, trnuten? trui durch broek erklärt, welches aber sowohl
Bruch, Moor wie auch Hose bedeuten kann, vern Horn, vgl. ags. n^rnenck
von Horn, ahd Iiürnin; niven Hund ags. ^«wen und ?>van zeigen, hin
weisen; vinne Butterbrod ags Ueberfluß, Ergötzung.

In dem folgenden Trinklied überfetze ic
h SipKen, wörtlich kleine

Nase, Näslein, durch Nössel, welches Wort bisher keine genügende Deutung
gefunden hat. Nase heißt ags nosu und «ose, Holl, ueus, und könnte

also Nössel, dem burgon'schen tiipken entsprechend, ein Näslein d
.

h
. eine

Nase voll oder ein kleines Maß bedeuten. Diese Deutung scheint mir
wenigstens näher zn liegen als etwa eine von ags. n«»Ie Kopfbedeckung,
Kvpfbinde, Handhabe an einem Gefäß, abgeleitete.

Der Text des Trinkliedes, vielleicht einiger Verbesserungen bedürftig,
lautet im Originaldruck wie folgt:

1
) 0 NosKen, <l«Kt en tiipken roe^, O Wirthin, gebt ein Nössel Bier,

t Naest Kantiger tlens. Die Mischung köstlicher als Milch. ,

(Ie8M'tIn6reen8enIentigeK«e>', Ihr schau't hier mal einen trägen
Schwärm,

^ tuKKen, uaer, 2«« lens ? Wir segeln, nicht wahr, so trocken ?
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Wen xvn 2« leeven 'tl,»ixen den,

Ln ?vt FV veur geeu (lu<I,Ii^Iiei,l

8«,, KmilleN U!>l!,Il!,l!>,

Irällilläla Inläergla!

Wir iliid sie, si
e leben, das Kneipen

vbenein.
Und seid Ihr vor keiner Schläfrig-

keit angst.
Auf, Junge» trinkt, tralallala,
Tralallala lalderala!

I),>KKen (geben) is
t

auch am Niederrheili gebräuchlich: lentis hott.
Isuxig? feig, faul ; Knev Holl. Koni uner statt niet, «i>er. Zu <lmlllig>
Keiä vgl. frz, faire ,W<I„ schlafen (in der Kindcrsvrachc) ; z,eu frz. evaki
oder pui«? Knul ags. cno^l Nachtoinuie, lat. prole«; bui/en frz. puiser?
l,eu Holl, vollauf.

O Wirthin, schenkt das Glas voll,
Wir haben sehr viel Ge>ld ;

2
) O NosKen, tliktd« KlunKeiiKvul,

>Vv ma?en Zranclige poen (pe-
cuniam !)

;

On^e äkens bui«uen, eu cle Knul Unsere Vorfahren tranken, und der

Nachkomme
Der hätte das auch zu thun,
Und was für Höhere schicklich war,
Das kommt den Jungen auch gelegen.

Die Keet, ääd uek van iloen,
Ln vvat veur KuKIerKiwiz; was,
I)a vient, 6e piepen uek te pus.
La u. s. w.

Vgl. ags. acennan parere gebären, davon vielleicht ä,Ken« parente»

in der Bedeutung von Vorfahren, Großeltern, Urheber; Kuläer vgl ags.
Kolli? vient von veenen kommen, frz. venir.

Das Bier is
t Getränk von diesem
Land,

3
) De roev is bnis vsn üee?i' psi,

't
, Uaest, Kwiger «ls (as) »j«k. Die Mischung angenehmer als Milch

brei.

Da unser Geld muß doch hinweg,

Ist, wer's liegen läßt, leichtfertig.
Bringt, bringt hoch das Glas zu

einander,

So lange wie wir noch Gelder haben.

VVänt «n/e splsnt, moet tock äs
die (lat. de via),

Die 't Kneeden Käeä, es mst'.
^ekt, nekt «mKo«F äen Klon-

KeriK teen,
?oo lang als vv n«A splenter«

Keen.

I'ai frz. pttvs; maest, mixtum? vgl. ags. mex-t'aet Bierkesscl;
soll Holl, rigzi bedeuten, vgl. ags. snepe Saft; splent, Holl. Splint, KZ.
Geld; KuzzcKen von frz. coucker, denn Holl, bedeutet das Wort „husten,
keuchen"; Kaeci wörtl. hält, von Kaen Holl. Kouclen, ags. Kealäau; ueKKen
lat. nectere, Keen Holl. KeKben, teen wohl t,e ee», wörtl. in eins; mak
Holl, müde, matt, überdrüssig, hier aber wohl zu ags. mM^enä (lat. pe-
tulan») zu stellen, dessen ags. Stammwort mir unbekannt ist; Keen Holl.
Kebden.
Ob die vorstehenden Deutungen und Uebersetzungen sämmtlich richtig

sind, lasse ic
h dahingestellt. Aus dem Englischen stammen die von mir

als angelsächsisch aufgeführten Bezeichnungen schwerlich, sondern sind wohl
älterer Herkunft. Den Ortsnamen Zele dürfte man der Beschaffenheit
eines Verbandes von 21 Weilern gemäß auf ags. sula nexus, Verband,

zurückführen, nicht auf das scheinbar näherliegende ags. sele Halle, Schloß.
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Aus welcher Zeit die Niederlassung stammt, wird wohl nur an Ort mrd
Stelle annähernd ermittelt werden können, wobei zu berücksichtigen wäre,

daß die niedersächsischen Ansiedelungen in Brabant bis zu Plinius und
des Kaisers Julian Zeiten zurückreichen, unter dessen Schutz nachweislich
sächsische Bogenschützen vom Niederrhein in Belgien Wohnsitze erhielten.
Nach sächsischen Bogenschützen erhielt das Land wahrscheinlich seinen ger

manischen Namen, denn I^lttmnn,! (von ags. tia Pfeil und nmu) bezeichnet
einen Bogenschützen, Das Schießen mit dem Pfeilbogen is

t

noch heute
eine Liebhaberei der flämischen Bevölkerung und sehlt bei keinem Volks

feste, Die Bezeichnung Fläming mag nach der Einführung des Christen»
thums aufgekommen sein, denn ags tineme bedeutet Taufe. Die hollän
dische Schreibweise Vlanmiug und Vlggnäeren dagegen is

t

entschieden

unrichtig, das ll an tllmmnd wohl wälsche Zuthat und I'oximäri, nach
Plinius IV, 17 eine Völkerschaft zwischen der Scheide und der unteren
Maas, nach der die ganze Landschaft 'loxliultrm benannt wurde, die grie
chische Übersetzung nicht von (isrmluii, sondern von ags. tla-meu wörtl.
Pfeilmänner, Der noch andauernde Kampf der germanischen Bevölkerung
Belgiens gegen das Rvmancnthnin is

t

für Deutschland von nationalem
Interesse, um so mehr als er dort mit größerer Entschiedenheit und Opfer
willigkeit geführt wird als in Holland, dem die ungegründete Furcht vor
dem deutschen Reich die Besinnung wie auch die Erinnerung' an jene ruhm
reiche Vergangenheit zu rauben scheint, der es seine nationale Selbstständig
keit verdankt. 82.

Von F. S. Krauss und Th. Dragiöevi«.
II.

Die meistgenannte Gestalt der christlichen Guslarenlieder is
t

Prinz
Marko. Bei Lebzeiten war dieser Prinz ein Ueberläufer. pri-
llvoric» (eine türkische Hofschrmizc) wird er zuweilen im Liebe genannt,
weil er als serbischer Kronprätendent mit Hilfe der Türken, den Thron,
auf welchen andere größere Ansprüche als er hatte, gewinnen wollte. Im
Grunde genommen ein Ritter von der traurigen Gestalt, siel er schmäh
lich in türkischen Reihen gegen seine Glaubensgenossen kämpfend. Man

is
t

auf verschiedene, zum Teil abenteuerliche Vermutungen geraten, um das
angebliche Rätsel zu lösen, wie so es gekommen, daß just dieser Verräter
seines Volkes, der im Leben eine untergeordnete Rolle gespielt, zu einer

Volkstümlichkeit gelangt ist, die noch nach fünf Jahrhunderten vom schwarzen
bis zum adriatischen Meere bei den vier südslavischen Völkern festwurzelnd,
fortlebt. Das Rätsel is

t

einfach zu lösen. Marko hat es gleich einem
Boulanger verstanden, bei den unter schwierigen Lebensverhältnissen müh-
fam leidenden Massen des Volkes ungeheure Hoffnungen auf ein goldenes
Zeitalter zu erwecken. Wer die leichtgläubige, begehrende Menge durch
Versprechungen glücklich zu ködern weiß, der mag ein Verräter, ein Dieb,
ein Wicht sein, er hat doch gewonnenes Spiel. Für eine goldene Hoff
nung opfert das Volk das Bischen angeborenen, gesunden Menschen
verstandes. Selbst als Marko gefallen war, glaubte die getäuschte Hoff
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nung nicht daran. Marko se
i

nur zu einem langen Schlummer in einen

Berg entrückt worden. Einmal jedoch werde er auferstehen und die Slavcn
von den Türken befreien.

Kraljevi« Marko is
t in der Guslarenepik zu einer Art Sammel

namen geworden. Alle guten und schlechten Heldenstreiche, Schwanke und

Schnurren werden diesem Namen zugeschrieben, ähnlich wie man bei uns

in Österreich Kaiser Josef II. und in Deutschland Friedrich dem Großen
alle möglichen Anekdoten anheftet. Auf diesem Wege wurde Marko auch

in die Gesellschaft von Vilen hineingcschmugelt und is
t

zu einem mythi

schen Helden geworden. Die slavischen Mythvlvgeu haben das Volk noch
übertrumpft und den guten Marko zu einem Sonnengott gemacht nnd ihn
mit Mithras, Wodan, Visnu und einigen anderen identifiziert. Solche
Possen taugen wenig.

Nachfolgende Vilensage is
t im ganzen Süden sehr verbreitet und

auch durch fünf oder sechs schon gedruckte Fassungen bekannt. Das gegen
seitige Verhältniß derselben zu besprechen, is

t

hier nicht geboten, nur
wäre zu bemerken, daß die von mir anfgezeichnete Variante infolge ihrer
sachlichen Vollständigkeit und Schlichtheit selbst für die wenigen Kenner

südslavischer Volksüberlieferungen eine genehme Gabe sein dürfte.

Vollständiger is
t

diese Fassung als alle übrigen, weil aus ihr her
vorgeht, daß die Vila am See bei einer ausgedorrten Tanne Hause. Der
Baum is

t verdorrt, die Vila frei und ledig, doch trotzdem is
t

si
e kein

Wassergeist. Es is
t ein böser Jrrthum meiner mythologischen Fachgenossen,

wenn si
e Vilen als Wassergeister ansehen und eine Abtheilung von Wasser«

vilen (vodne vile) als feststehend annehmen. Das Volk kennt diese Be
zeichnung (voäne vüs) nicht. Die Vila, eine vereinzelte nur, versieht die
Dienste eines Fährmannes. Als solche heißt si

e Vila brcxlarioa (vrnä
— Furth) oder v«ä»,rkinjä (Fahrmcinnin) oder du/ä^rkinjg. (Zvll-
einnehmerin), wie in unserem Liede. Das von der Vila behütete Wasser,
ein Brnnuen, eine Qnelle, ein See oder eine bestimmte Stelle eines Flusfes

is
t

ein Totem. Daran knüpft die Sage an. Nach einer Fassung der
selben aus dem kroatischen Zagorje warnt ein Hirte den Prinzen Marko,

welcher schier verdurstet: „Reit voraus, o Prinz Marko, du wirst einen
Quell mit kaltem Wasser finden; hinter dem Quell einen grünen See.
Trink von dem Quell kein Wasser, dort haben Vilen ein Kind, ein unge«
tauftes Kind begraben!" (i

? burmin vnlle Mi nemoj! wm« vils öe<l«
?äk«pale, ö«ll« neKrSoeno.) Marko trinkt trotzdem, doch die Fährmänuin
Vila will ihm dafür den Kopf abnehmen (ns 6u xlittü, nit, niknkvg, dluM,
ve« ja K««u 8g, junaka Zlavu). Er schlägt ihr mit ci»cm Hiebe das
Haupt ab. Eine Variante der Sage aus dem unteren Dvnaugebiet, er

zählt wieder, Prinz Marko habe sein Rvßlcin an einer Donaufurth gc-
kränkt. Als die Überfurthvila aus dem Schlafe erwachte und das Wasser
getrübt sah, schwang si

e

sich auf ihr Roß und jagte dem Prinzen nach.
Als Bezahlung heischte si

e vom Prinzen beide Arme nnd alle vier Beine

seines Renners. Wie in unserem Liede kommt es zu einem Ringkampf,

in welchem Marko nur durch List über die böse Vila obsiegt.
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?0ßibija vils Koü js^srs,.

Uruni« Krnl^evieu ^lurk«

surinu Konfu «ä mesäsun,

äs, «n lova z>« plänini tru^i.

Ou ne uioöe lnvä ni vicl^eri

» Ksni« Ii lovg, uloviti; 5,

On ?e svnjim rg«F«v!>ru ssircem :

— 0 «nrine, i^eli t« vuei !

meni teSKa ««A^ 6«cli^i lä!

ot, Zürinn Krvi ngpc^it. 8«,

«t, Sgriim nnranit ?e nie^ni» ,

^l ^tt ('uli> IZ<iz;«n> pose^trimg,

po^e^tiii»« i« z'Iüninl: viln:
—
?«drat.iniekrtt^evi6u ^KirKn! 1 5.

li« Kols Kouj». ne öiui ?isgnü,

ue pis Ki'vi, ns gri^esi clu««,

ue Ml »iß««, ns pozzgni tjela,

K!><1 i^'erä« u vrk «t, pluniiiä,, 20.

tu 6s« ng,c'i jelu sulwvilm
ä pocl ^elnm «eleu« .jener«,

Xoä ^o^era du/llarkii^» vil«,

»t,« uxii»g, bax<iärinu te«Ku,

Wie die Vila am See getödtet
wurde.

Prinz Marko machte früh sich auf
am Morgen

auf seinen Schecken, auf sein Schlach-
tenrößlein,

um Jagdgew ild im Hochgebirg zu
suchen.

Gewild bekommt er nicht einmal

zu sehen,
geschweige, daß er eins erlegen könnte.
Da hat ein schwerer Durst ihn über

kommen.

Er Hub zu seinem Schecken an zu
sprechen :

— O Schecksein, Wölfe sollen dich
zerfleischen!

mich quält eiu schweres Dürsten ganz

unleidlich.
Das Schicksal will's, daß ic

h den

Schecken schlachte,

und meinen Durst mit Scheckens
Blut mir lösche

und mit des Scheckens Fleisch den
Hunger stille!

Sein Wort vernahm, die ihm durch
Gott war Schwester,

die Bnndesschwester, eine Alpenvila :

— O Brnder meiner Wahl, o Prinz -

lein Marko!
Schlacht nicht den Schecken, schaffe

keinen Schaden,
du trink kein Blut, versündig nicht

die Seele,

laß rohes Fleisch, versudel dir den
Leib nicht!

Mehr vorwärts jag den vilenhaften
Schecken !

Wann du zum Gipfel des Gcbirgs
gelangt bist,

dort triffst du eine ausgedörrte Tanne;
und einen grünen See am Fuß der

Tanne ;

dort weilt am See als Zöllnerin die
Vila;

gar schwere Zölle pflegt si
e einzuheben,

vom Helden nimmt den Arm si
e aus

den Schultern,



g, «t Konjs, N«FU 18 Koljeim,

äl ?ä8päla, ujela je Auja!

Otis NsirK« sasluss, desjsäe

pg, pooera vilena ssrina

ps, isoers, ssre«, ns vlgnin» 30.

M tu j^u 8uK«vinu
ä p«ck jeloin ^eleno je?ero;

Koä jesiora nggorkinj», vila,

st,« Uöim«. tesku d»?,<lärinu,

ock junnkg, i« rsmen«, ruku, 35.

«t parips nogu is Koljenki,

?u uapoji Kr»Ij«vi6u UgrKo,

«n napoji 8«b« i ssrillä

pg, pooerg, vi8u i pliinini,

^« ägju mu lniroväti vrg^i 40.

vee üsvjöva tsnku Zlasovit«.

?r«bu<li 8« bgöäsrkinjg. vila,

«auxüg, «srAgn Zujom Ijutom
pg, «.l >l»rk«ni puto« uöinilä: 45,

— 8t«ni Z^grKo, stsni Kopiljsne!

a äs plstis, st« 8i uöini«!

ötaäe KlarK« vacliti 6uKato

g, ää plkiti voclu ria jö^eru,

?r«Z«varg, n»A«rliiiijg. vila: 50.

vom Rosse reißt das Bein si
e aus

den Knieen,

doch schläft si
e

jetzt, die Schlange
mög' si

e

beißen!

Als diese Rede Marko so ver
nommen,

da jagt er fort den vilenhaften
Schecken

und jagt hinauf den Schecken auf
die Alpe.

Dort findet er die ausgedorrte Tanne,
den grünen See am Fuße 'jener

Tanne
am See die Vila aus dem Hoch

gebirge,
die schweren Zoll gewohnt is

t

einzu-
heben,

den Arm wohl aus den Schultern
jedes Helden,

dazu das Bein vom Klepper aus den
Knieen.

Prinz Marko trank sich satt an
dieser Stelle,

er trank sich satt und tränkte seinen

Schecken
und jagte fort znm Gipfel des Ge

birges.

Da lassen ihn die Teufel nicht in
Ruhe,

er hebt durchdringend an und laut

zu singen.

Darob erwacht die Zöllneriii, die
Vila,

fängt ein den schnellen Hirschen, deu

si
e zügelt

mit einer buntgeflecktcn, wildeuNatter,
und setzt sich in Verfolgung nach dem

Prinzen:
— Wart Marko, wart, halt ein du

Bastardjnnge!

bezahlst mir eher, was du hier ver

brochen!

Prinz Marko zog hervor die Gold-
dukaten,

um ihr den Labetrunk am See zu
zahlen,

doch sprach zu ihm die Vila vom
Gebirge:
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— ^ ne cw ri Zoz;^ mi clukata

veo tv,M ix rsnisnu ruku

^ sareevu uogu is Koijeiür

?r«K0V!ir:i, Kr«^svi6u N^rKo:

— ^« viw, /.ivot,^ miiuoAä ! Z5,

g, ni i>'s>ju ix i'imieua ruku,

»i Sgreevu nogn i« Kul^enli,

cl«K js ineui na clv-r raiua ^1«V!>!

?g o^jeäs «t Koii^a «sirinn,

p». «^e<ls nggorkii^n vilg, 60,

s, ««jeel« Klinga, I^ölssn»,

tute nr8i ^ungoks

Mi>i«e s« Ijötni ciim <l«> r>«6n<z,

ä«K ^l^lk« d«l!N» ükdnlio

«äbäii« mutne i Krv,^vö s>5,

ä u vils dii'' Ka i l>ile.

Ooäiju Krnlsevicu ^liiiku

^g, clnxiv^e r>«868trimu,
n«8S8tri»iu i8 plimiiiö vilu:

— Liäi meni ä»ng« u nevolsi, ?ü

^ vidi« Ii, M «um po^iim«!

^ st,aä« 8? «Kxiriiti vili>.

«bxiii,ti xclösua na Ii.jev«,

okle 6<z i)iii?m»n6i <I,ug!r.

Nnri<a n>gl>i»lxll(>8ii!> uuli^öv« 75i,

— Ich mag von dir bei Gott nicht
Golddukaten,

vielmehr will ic
h den Arm dir aus

den Schultern,

dazu des Schecken Bein aus seinen
Knieen!

Prinz Marko sprach darauf zur
bösen Vila:

— Das sollst du Vila nicht, bei
meinem Leben!

jo wenig meinen Arm aus meinen
Schultern,

als wie das Bein aus meines

Schecken^ Knieen,

so lang mein Haupt mir ruht auf
beiden Schultern!

Er saß darauf vom Rvßlein ab,
dem Schecken,

es saß auch ab die Vila voni Ge-
birge

si
e

saß von ihrem Hirschen ab, dem

schnellen.
Sie fiengcn sich um ihre Helden

brüste,

und rangen jetzt den Sommertag bis
Mittag,

bis letzlich Marko Schanm bedeckt
gewaltig,

ein Schaum von trüber und von

blut'ger Färbung;
ein weißer deckt die Vila, ganz wie

sonsten.

Das ward dem Prinzen Marko
endlich qualvoll,

er rief zu Hilfe seine Buudesschwester,
die Buudesschwester, vom Gebirg die

Vila:
— Leih heut mir deinen Beistand

in den Noten,
dn siehst ja

,

daß ic
h

halb schon unter»

legen!
Es fieng sich an die Vila umzu»

schauen,

fieng an von rechts nach links sich
umzuschauen,

von wo ihm kommt als Helferin die
Vila.

Von rechts nach links gab Marko
einen Schwnng ihr
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vilom « ?«n>hu uclri«

ziä ^
je /iiklci, KlMtt ^ni^js luü«.

Xncl u vili tri »reu ^nnnvkiii

^ecln« « 8rcö i»t«ni uiuoril« 80,

»
,

clruK« 8« i»tom

ä na trecöiu «n^an gu^^ Ijuw,

a
l

da js Luz; udio!

«n pvb^exs vi8u i ^Ittuini 85.

i on od« ck« I'riIii>.T »vn^n,

und schlug zu Boden nieder mit der
Vila

und schlachtete si
e wie ein töricht

Länimchcn,

Des Wunders wegen trennte auf

si
e Marko;

da schau! im Vilenleib drei Helden-
herzen!

das eine Herz, ein wenig erst ermüdet,

das andere Herz begann erst aufzu°
tauen,

dvch auf dem dritten lag da eine

Natter,

gefleckt und wild, si
e schlief; daß

Gott si
e tödte!

Als Marko diese Natter hier er-

schaute

entfloh er fort zum Gipfel des Ge
birges

und zog dann heim zu seiner Burg
uach Prilip.

Oävn« bil«, Kall n,> cinilo Schon lang ist's her, daß es sich
zugetragen

g
,

slaims 8ö 8i,0ittii,^,Ic> ovM. >md wir gedenkend hier in uns'ren
Tagen ;

völimo, cla 8« vs8eli»iu, l wir theilen mit das Lied, um uns

zu freuen,
ve8eli nam L«/« cgrcviiiu! 90 ^

so mög' nns Gott das Kaiserreich
erfrenen !

Zn V. tt
.

Der Gnslar fetzt voraus, Marko jage im Karstgebirge,
wo man tagelang reisen kann, ob man wo ein Qnellwnsscr findet. Hie
nud da stößt man wohl auf eine Cisternc ans der Türkenzeit. Selbst wo
der Karst bewaldet ist, giebt es auf der Oberfläche höchst selten Wasser,
denn das poröse Gestein saugt alle Feuchtigkeit auf. Dafür is

t jenes Ge
biet der dinarischeu Alpen sehr reich au unterirdischen Seen und Flüssen.

Zu V. !)
.

Der Fluch is
t

nicht ernst gemeint, sondern hat nur als

Abwehr gegen die Beschreiungsgeister zn dienen.

Zu V. 12. Ucber Wahlvcrschwisterung im Allgemeinen fiehcKrauss:
Sitte und Brauch der Südslaveu. Wien 1d«5. 'S. <!I8— und über
W. mit Bilm Krnnss: Die vereinigten Königreiche Kroatien und Sln-
vonien. Wien I K8!>. S. 127 f, dvch hat Marko nicht durch Beschwörung
die Vila zur Wahlschwester erworben. Die Sage erzählt von einem Hirten,
—
nach einer Fassung soll der Hirte Prinz Markus gewesen sein, — der

gieng einmal durch den Wald und erblickte ein liebliches Kindlcin in der
Sonne liegen. Aus Mitleid schlug er von einem Banme einen Ast ab
und beschattete damit das Kind. Das war aber ein Vilcnkind. Aus
Dankbarkeit beschenkte die Bila-Mutter den Hirten mit Heldentum, Schön-
heit und anderen Glücksgütern. Man sagt, bis dahin se

i

Marko, der b
e
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rühmte Held, nur ein gewöhnlicher Schafhirte, wie viele andere gewesen.
Erst die Wahlverschwisterung mit der Vila habe ihn groß nnd berühmt
gemacht.

Zu V. 15 ff
. Mit solchen Ratschlägen sind Vilen recht freigebig.

Lcbensregeln von dem, was sich schickt nnd nicht schickt, legt der Bauer
Vilen in den Mund. Ich habe eine Sammlung solcher Regeln angelegt.
Zn V. 1!X Vili'nhafter Schecke. Eine zweifache Auslegung is

t

zu-
lässig. Vilen vcrschwistern sich gerne mit guten Rossen, Hirschen, Ziegen
und bedenken si

e mit Vorzügen Ein solches Tier is
t vilen, vilenast.

Ihren Licblingshelden dienen Vilen selber aber auch in Gestalt von Rossen.
Da reitet so ein beglückter Märchenheld dahin: „unter ihm das Rößleiu,
eine weiße Vila. Der Sattel is

t aus Hirschgeweih, die Zügel sind aus
grüner Seide, ans dem Munde züngelt ihm (dem Rosse) eine blaue

flamme heraus, aus den Hufen sprüht ihm ein lodernd Feuer!" (poä

Mine KonM bei«, vils, secklo rrm rog«, .jelsi^sAg, u?(lg, mu ^
« od

Helene svile; i? u«tü, mu moclln' plamen i« Kopitil «ganj vatra ssva.)
Zu V. 3tt. Minna für plsninu is

t kein Sprech-, sondern ein gram-

matischer Fehler, wie der n viele den Guslaren und den Lenten im Ge
spräch unterlaufen, ohne daß man darauf achtet Die Kasussuffixe be
ginnen in der serbischen Volkssprache merklich an Kraft zu verlieren und
ihre Funktion geht auf die Präpositionen über.

Zu V. 33. Die Vila wird hier ausdrücklich >i!lAorKin,j u — Ge-
birgsvila genannt; selbst hier weiß also das Volk von keiner Wasservila
der Gelehrten.

Zu V. 3!>, visu i Mnini ein Hendiadys.
Zu V. 45,. p ntov ein Hspsx eii emenon, noch nirgends verzeichnet.
Zu V. 46. I<«i>il.jäne is

t

hier nur ein Schimpf, denn Marko is
t

kein Bastard.
Zu V. «1 f. Wörtl.: „Bis ihn Rotz bedeckte", sonst ..Schaum":

,nmtne 5u M zueile ublilile. übulile ivutne i Krvav«'.
Zu V. 7!) ff

.

Diese Schilderung stereotyp. Ich erblicke darin nicht
viel mehr als eine dichterische Ausdruckweise. Der Mut wird durch drei
Herzen, die List durch die Schlange auf dem Herzen erklärt Vrgl. Kr aufs:
„8re,'u, Glück und Schicksal im Volksglanben der Südslaven". Wien
1886. S. 24 f.

Zu V. 82 (vrgl. V. 44) «aiKan für s»ill — buntgefleckt, findet
sich in keinem Wörterbuche.

Zu V. 8(!. Die alte Burg Prilip in Bulgarien liegt jetzt in Trüm
mern. Weil die Burg ans bulgarischem Boden steht, reklamieren die
Bulgaren den Prinzen Marko, znm großen Verdruß der Serben, als

ihren Mann.
Zu V. 86— W. Das is

t ein Nachgesang. Ausführliche Besprechung
der Bvr> und Nnchgesänge bei Guslarenliedern siehe bei Krauss: Lirmi-
Iggiö Nslw, Ragusa 1885. S. 6!>— 78 und S. 152— I «2.

Das Lied zeichnete ic
h am 3
.

Februar 1885 im Dörfchen Roc'eviv
bei Kvzluk im Gebirge auf vom Gnlarcn Mi«v Kusovic' aus Gacko
im Herzögischcn Ein anderes Lied (die Alexiuslegende) desselben Gus>
laren veröffentlichte ic

h mit vielen Erläuterungen im Bröl j an. Neusatz 1886.
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8itten und öräueli«.
LotsnAsbränoKs aus OitKinarsoKsn.

Von H. Carstens,
(Fortschmig.)

Begräbnis. .
Die Leichenfrau ladet auch zum Begräbnis (to Gröff), zum Folgen,

zum Tragen ein, und eine ganze Reihe von Frauen werden als Köchin
nen (Kirkschers) oder wie es heißt, in die Küche (in'e Kirl^, geladen.

Auch eine Hauptköchin is
t gegenwärtig, die einige Tage vor der Beerdi

gung das Backen besorgt. Ueberhaupt entspricht die Beteiligung an dem

Leichenbegängnis ans der Dithmarscher Geest so ziemlich der Beteiligung
an einer großen Hochzeit,

In Feddcringen schickte man früher zum Begräbnis vielfach Eier und
süße Milch nach dem Tranerhanse hin. Zum Backen werden im Delver
Kirchspiel noch jetzt Eier und Milch nach dem Tranerhanse gesandt.
Die zum Begräbnis Geladenen werden zunächst mit Kaffee und

Gebackenem, Schnaps und Cigarren bewirtet. Früher wurdcn bei Be-
gräbnissen sowohl als auch bei Hochzeiten Kalkpfeifen herumgereicht.

In der Lundencr Gegend, desgleichen in den Kirchspielen Wesselbu-
rcn, Neuenkirchen, Wöhrden usw. giebt es Wein nnd zwei Sorten große
Kringeln, Butterkringcln und Zuckerkringeln, die eigens zu diesem Zweck
gebacken werden.

Die Träger sitzen in einer Stube für sich allein. Zwei und zwei
erhalten eine Flasche Wein und zwei Kringeln, die meistens mit nach Hause
genommen werden. Sie erhalten Bezahlung und das Geld, bei reichen
Bauern 3—5 Mark und mehr, wird ihnen in Papier gewickelt auf einem
Teller von der Leichenfrau gereicht. Nur bei sogenannten kleinen Leuten

erhalten si
e

nichts. Für einen Teil des Geldes thun die Träger, die
nicht nach dem Tranerhanse zurückkehren, sich in Lunden gütlich an
Schnaps.
In Hollingsted t bei Delve und Fedderingen bei Helmstedt muß der

jenige, der zum ersten Male als Träger fungiert, Häuseln'"), d
.

h
. in

einem Wirtshause etwas zum Besten geben. Das Hänseln war früher
auch in Lunden und Wrfselburen gebrauchlich

Eine eigentümliche Sitte bestand noch vor etwa 50 Jahren im D l-

ver und Hennstedter Kirchspiel. Sobald nämlich die Leidtragenden in das

Trauerhaus eintraten, erhielten si
e eine ziemlich tiefe zinnerne Schale mit

süßem Bier und eingebrvckcltem Sichtcnbrot, die je zwei und zwei, mit

den Händen die Handgriffe anfassend, ausessen mußten. In Schioienhu-
sen sähe ic

h

noch eine solche Schale mit der Jahreszahl 1752.

Früher mußten die Nachbarn des Berstvrbenen das Grab graben
und auch die Glocken länten. Beides hat man jetzt abgeändert,

Mit der Leiche fährt man meistens ganz bestimmte Wege, auch dann,
wenn der Weg nm ist. Dieser Weg is
t der sogenannte Tvtenweg

(Dond'nweg). Noch jetzt heißt der Weg, der von dem eingegangenen

Dorfe Lehde nach St. Annen führt, Tvtenweg.

Ucbcr da« Hänscln vrgl, Urdshvnnmii Vit,, S, 110.



— 32 —

Der Sarg ward in Hennstedt und Delve früher stets über die Lei»
tern ans den Wagen gesetzt, nnd auch so wieder h^rabgehoben. Wie man
mir erzählte, wird der Sarg in Wöhrden, wenn er auf einem Bau>
wagen (Buwag'u) gefahren werden svll, noch jetzt so auf den Wagen ge>
setzt uud auch herabgchoben. Das Kopfende steht hier überall nach hin
ten, was wohl in der ganzen Christenheit so Brauch sein wird.

Als Totenfuhrmann fungiert ein des Fahrens kundiger Nachbar, in
Fedderingen einer der Träger.

Auf der Dithmarscher Geest werden Hunderte zu einem Leichenbe
gängnis eingeladen. Der Sarg wird auf einem Bauwagen nach dem
Kirchhof gefahren. In der Dithmarscher Marsch sind jetzt schon fast
immer die modernen Leichenwagen in Gebrauch, die sich übrigens auch

schon auf der Geest einzubürgern beginnen.

In Delve gehen alle Folger zu Fuß. In Lunden und Hennstedt
folgen alle z» Wagen. An einigen Stellen müssen, auch wenn Wagen
genug vorhanden sind, die Träger zu Fuß gehen.
Die nächsten Verwandten des oder der Verstorbenen gehen oder

fahren dicht hinter dem Sarge in der Trnucrstätte (Trucrstä) im hohen Hut
mit Flor um Arm und Hut. In sehr traurigen Fällen wird eigens von der
Leichenfrau geladen mit langem Flor am Hute zu erscheinen. Früher trug
man auch einen großen Mantel bei Leichenbegängnissen, Kawai") genannt.
Frauen folgen jetzt nicht mehr mit. Vor einigen Jahren fuhr noch die
Leichenfrau mit nach dem Kirchhof, um die Lichter auf dem Sarge in
der Kirche anzuzünden und die Totenlaken mit heim zu nehmen. Vor
ca. 30 Jahren mußte dieselbe noch während der Fahrt nach dem Kirch
hof auf dem Sarge sitzen.")
Vor ca, 50 Jahren trugen die Frauen in Delve in der Trauerstelle

noch Hoiken (spr. Haiken)")
Sobald der Trauerzug auf der Dorfgrenze angekommen is

t oder die
Läuter vom Kirchturm ans den Zug sehen können, beginnen die Glocken

zn läntcn. In St. Annen läuteten bei einem Vollmacht oder der Frau
eines Vollmachts die Glocken zum ersten Male, wenn die Leiche auf's
Brett oder auf's Stroh gelegt ward, das nannte man „op't Stroh lüden."
In Wöhrden wnrde bei der Leiche eines Vollmachts auch die sogenannte
Klingelglocke mit geläutet. In Fedderingen läuteten, wenn ein Vollmacht
gestorben war, die Glocken jeden Tag eine Stunde. In Delve wird noch
jetzt zum ersten Male geläutet, wenn das Grab (de Kühl) fertig ist.
Im Kirchorte wird die Leiche in einem Bauernhause oder Wirts-

Hause eingesetzt, in Luuden direkt nach der Kirche gebracht. In Albers
dorf werden alle Pferde ausgespannt und Folger und Träger erhalten ein
Glas Grog. Nachdem dann die Leiche in der Kirche von dem Geistlichen
ciue Rede erhalten hat. um die Kirche herumgetragen und in's Grab ge
senkt worden ist, geht es wieder nach dem Wirtshause zurück, wo Folgcr

Kawai von i„l,d. z;svuets Kleidung, Niiflimg ; ahd, M«»,ti, Kä>vs,ti? Vrg.
Urdöbrnnueu III, S, 59.

Ucvcr die Sitte des „Auf dem Sarg Sitze»«" vrgl. Urdsbruunkn VII, S.
9«, 125,,

"I Hotte» waren eine Art Kapuze mit einem Schultertuch ; mnd, IisiK«, KoiKe
>Kv.Ke, KvK«) Mantel.
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und Träger abermals ein Glas Grog erhalten, den die Angehörigen des
Verstorbenen bezahlen müssen. Dann fährt man nach Hause und begiebt
sich, wenn die Trauermahlzeit nicht schon vor der Beerdigung stattgefun
den, wieder nach dem Trauerhause hin.

In Hennstedt hat der Totengräber, der am Kirchhof wohnt, bei
Leichenbegängnissen Schankgerechtsame. Alle Leidtragenden, erhalten dort

nach der Beerdigung ein Glas Grog oder Punsch oder sogar einige Bow
len Punsch. Der nächste Anverwandte oder Erbnachfvlger des oder der

Verblichenen muß in den allermeisten Fällen auch hier die Zeche bezahlen.
In Tellingstedt werden die Leichen der auswärtigen Dörfer im Kirch

orte auch in ein Wirtshaus eingesetzt. Folger und Träger gehen hinein
in die Gaststube und jeder von ihnen erhält ein Weinglas voll Brannt
wein. Sobald der Kantor mit den Schülern zum Singen erscheint, gehen
die nächsten Verwandten des Verstorbenen hinaus, die andern Leidtragen
den bleiben in der Gaststube solange bis der Prediger kommt und die

Leiche nach dem Kirchhof getragen werden soll.

Nicht nur allein in der Kirche, wenn die Leiche dort eingesetzt wird,
und in den Häusern singt der Lehrer mit einigen seiner besten Sän»
ger, die Bezahlung erhalten, sondern auch Hei der Gruft. Ueberall wird
beim Grabe „Begrab deu Leib in seine Gruft" gesungen. Früher fand
ein sogenanntes Chorfingen statt, indem ein Sänger, der gleichsam den

Verstorbenen repräsentirte, den ersten Teil, die erste Hälfte einer Strophe
und der ganze Chor die andere Hälfte sang. In St. Annen mußte sogar
früher ein Knabe ins Grab steigen uns so auf dem Sarge stehend singen.

Vereinzelt kommt es auch wohl vor, daß die Leichen vornehmer
Leute morgens in aller Frühe oder gar nachts Uhr 12 ganz still hinge
bracht werden. Zuweilen sind solche früher mit Stocklatcrnen (Stocklüchen)
hingebracht worden.

Da, wo Gilden bestehen, geleiten sämmtliche Gildebrüder die Leiche
zu Grabe. Jn Lunden waren die Gildebrüder sogar verpflichtet, der Reihe
nach die Leiche eines Gildebruders zu Grabe zu tragen.

Noch vor Jahren schaufelten die Träger das Grab fast zu, legten
dann Schaufeln und Spaten kreuzweise über das Grab, sprachen ein lei

ses Gebet und gingen fort. Jetzt überläßt man das Zuschaufeln des

Grabes dem Totengräber.
(Schluß folgt.)

Kleine MtKeilunALN.
1. StÜNdtteier, Mehrfach finde ich in der „Zeitschrift der Gesellschaft für

Schleswig Holstein-Lauenburgische Geschichte" dcs Ständcrcics Erwähnung gcthau. Das

selbe is
t überall in deu Stormarnschen Dörfern bekannt. Ein sehr kleines oder seltsam

geformtes Ei, wie es gewöhnlich als erste Frucht einer jungen Henne bekannt ist, is
t ein

Ständerei. Nach der Volksmcinung werden nicht nur Eutcn uud Gänse, sondern auch
Hühner von Schlangen und Basilisken (vergl, bei Möllenhoff) begattet. Das Ei würde auch
eine so gefurchtste Nachkommenschaft entschlüpfen lassen. Dennoch darf ein solches Ei nicht

zerbrochen werden, sondern man muß es in einem Ständer des Hanscs, der eine Höhlung

hat, verwahren, und sollte man für diesen Zweck eiu Loch in denselben bohren. Ein Stau
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dcrci schützt nämlich das Haus vor Blitzschlag. Wic denn auch Schlangen und Drachen
da« Hau«, in dem si

c

llnterschlnpf finden, vor Fenersgefahr bewahre»,

L. F r « h m - Rethwischfeld.

2 Hexe als Katze. Eine einfache ältliche Frau verdiente sich durch Spinnen

manche kleine Geldsumme. Einmal hatte si
c ein Bündel Wolle für eine Bauernfrau iu

H . , , ., die Wittwc war und in keinem guten Rufe stand, anfgesponneu. An einem
Nachmittage ging die Arbeiterin »ach dem Stunde entfernte», einsam gelegenen Gehöft,

lieferte die gesponnene Wolle ab und empfing dafür nach langem Zögern 12 Schillinge.

Schon als die Banernfran die Wolle besah und befühlte, gewahrte die Arbeiterin, daß die

Fingernagel der Frau sich zu Katzenkrallen gestalteten. Unterdes; war es dunkel geworden.
Die Spinnerin geht fort, aber kaum ist si

e

über eine Brücke, da kommt ihr eine Katze
nachgesprungen, wedelt mit dem Schwanz an ihren Kleidern, fängt dann endlich an zn
miauen, und endlich wird si

e

ganz wild und vertritt der Fron den Weg, Da merkt si
e

den», daß die Kavc die Bäuerin selbst ist, daß dieselbe wegen ihres Geizes die IS Schil
linge zurückfordere. Die Fra» nahm das Geld ans der Tasche, warf cS der Katze in's
Gesicht, lief davon und hatte fortan Frieden auf ihrem Heimwege.

L. Fr a h m> Rethwischfeld.

S
.

Redensarten. Frösche nach Jerusalem treiben, d
.

h
, eine Magd halten, für

welche man eigentlich nichts zn rhui? hat. Vinningen.
Eine Suppe, ei» Gericht, dreimal um die Kirche herumtragen, um si

e erkalten

zn lassen.

Setz dich auf den Marktplatz, so lausen dir alle Gassen nach. Vinningen.
Einer seinem) das Wirkmchl d

,

h
,

da« Mehl, welches man zum Auswirken <Fe»
rigmachen) de« Brotteiges nötig hat, l achtrageu, d

.

h
. ihr lih>»> Z»r Besorgung einen »n-

nötigen Begleiter mitgeben. Binningen.

Spieß- Binningen.
4. Bastloscrcim ans der Nhcinprovinz.
Siepe, fiepe, sape,

wei wollen ein Witschen mokcn,

Flöttschcn, woll nir duren,

do schwere weint in de Rühre
ut de Ruhr bös in de Rhin
wollet wacker ein Flöttschcn sin.

Bich er°Markan »Duisburg.

5
.

Volksmedizin. Hat jemand die Rose, so hange ihm stillschweigen« eine getrock»
nete Fuchszange an einem Bande an den Hals; da« hilft. (Aus Magdeburg. >

Will man eine Warze vertreiben, so mnß man warten bis zum Backen. Ist der
Ofen geheizt und der Teig im Backtrog fertig, aber noch nicht angebrochen, dann nimmt
man sich stillschweigend ein wenig Teig heraus, geht zn dem, der die Warzen vertrieben
haben will und reibt si

c

tüchtig mit dem Teige ein. Darauf wirft man denselben rück-
lings in den Backofen und entfernt sich still, ohne sich umzudrehen, (Au» dem Kreise
Wittgenstein in Westfalen.)

6
.

Hochzcitsbrauch aus AxiN bei Bretti». Während de« Hochzeitsschmauses sucht
einer der Junggesellen der Braut den Brautschuh zu entwenden. Ist die« geglückt, so füllt
er denselben mit Wein und hält an die Versammlung eine Ansprach'. Daraus trinken
alle J>i,',ggcs>llett der Reihe nach ans dem Schuh, der znm Schlüsse vcranrtioiiiert wird.
Den Erlös bekommen die Armen. K. Ed. H a a se » Neu>Ruppin.



Vom öüekertislcke.
I. Pierer's Konversations-Lexilon. Siebente Auflage herausgegeben von Joseph

Kürschner mit lluiversal-Spracheu-Lexikon nach Joseph Kürschners System. W. S P e>
mann, Berlin und Stuttgart. 1889—1890, Hcs, 1—6«. IV. Band.

Römische Große pflegten sich mit gelehrte» griechischen Sclaven zu umgeben, die

mit ihrem Wissen jederzeit ihren Herren auszuhelfen Hilten. Wir sind in der Gegenwart
viel besser daran; denn uns hilft bei jeder Gelegenheit ein gntes Konversationslexikon aus.

Unsere Literatur weist schon mehrere brauchbare Lexika dieser Art auf, doch zweckentsprechen

der «nd gediegener als das Kttrschncrische dürste kein anderes befunden werden. Im
Lexikon sucht mau Rat und augenblickliche Belehrung über Mittel und Quelle», doch keine

langwierige» Auseinandersetzungen. Bei der Kürze der Artikel kann dieses Lexikon eine

außerordentlich große Zahl von Notcu und Nötchen bringen und alle Gebiete des mensch»

lichen Wissens und Könnens berühren Einhundert und fttnfundsechzig der gediegensten

Fachmänner tragen jeder sein Schärflein zu diesem Riesenwerke bei. Vom al'en Pierer

is
t

nicht viel mehr als der Name geblieb,,,. Für uns Folkloristen is
t dir Neuerung wichtig,

daß hier die Mythologie, besonders der von slavische» Stubengelehrte» ausgeheckte Firlc-

fanz „Göttrrlehre" fast gänzlich ausgemcrzt und dafür unsere Volkskunde mit ihre» ruhigen,

sachlichen Beobachtungen zur Geltung gebracht wird. Schon dieses einen Umstände«

wegen se
i

dieses Nachschlagewerk u»serc» Hachgenosscn aufs allerbeste empfohlen. Das ganz

auf 230 Hefte zu 35 Pfennigen berechnete Werk wird 74 Kartenscitc,, und 32« Jllnstrations»

seitenbcilazcn als Beigabe aufweisen, Karten »nd Bilder sind auf der Höhe technischer
Ausführung. Den Ethnographen machen wir namentlich auf die „Pölkertypen" »nd die

Darstellungen primitiver Geräte auf», rksam. Auch das Sprache» - Lcxikon ist' sehr zweck»

mäßig. Wir kommen aus dieses Werk später noch zu sprechen. F, S, K.
s, Habcrlandt, Dr, M. : Uebcr wlüimrusliu der Inder. (In der Festschrift zur Be>

grüßung der Teilnehmcr an, Anthropologe» Congreß in Wien 1889), l'. heißt eine Sitte
der Inder, die darin besteht, „daß Standesucrsonen, zumal dicRädschns, aber auch wohl-

habende Leute weniger hohen Standes sowohl bei festlichen Anlässen, wie nntcr dem Druck

irgend einer Nötigung, sich gegen ein Gewicht von reinem Golde oder anderen wcrthvollcn

Metallen, dann auch von Spczrreirn oder gegen Korn abwägen lassen, da« dann zn Wohl-
thötigkcitszwecken verwendet wird, Dr. Habcrlandt stthrt Analogien au« den Bräuchen
anderer Völker vor und knüpft daran den Versuch einer geschichtlichen Entwicklung und

Erklärung. Wie alle Studien dieses geistvollen und scharfsinnigen Forschers is
t

auch diese

klar und bündig gefaßt Der Brauch beruht auf der ursprünglichen Vorstellung einer Er.
satzleistung für die eigene Person. K,

3
. Rubi«, Dr. S. : Geschichte de« Aberglaubens. Aus den, Hebräischen übersetzt

vo» J.Stern. Leipzig 1389, E. Thiele. S. 15,9 kl 8.

4. Hardy, Dr. Edmund: Die allgemeine vergleichende Religionswissenschaft im

akademischen Studium unserer Zeir. Ein akademische Antrittsrede. Herder. Freibnrg

i. B. S. 33. 80, E,n nngemcin gedankenreiches Schrisichcn, in welchem die Grundsätze
der Religionswissenschaft dargelegt werden.

5
.

MÜNZ, Dr. Sigmund: Aus dem modernen Italien. Studien, Skizzen und
Briefe. Frankfurt a. M Riitten K Locning. 1889. S. 355, gr. 8.

6
. Müller, Prof. Wilh. : Zur Mythologie der griechischen und deutschen Heldensage.

Gebr. H r n n i n g c r , Hcilbronn 1389, 177 S,

7
. Richter, Biblioth, Paul Emil: Literatur der Landes' und Volkskunde des
Königreichs Sachsen. Festschrift, herausg, vom Verein f. Erdkunde zn Dresden. Huhlc,
Dresden. VI, 303 S.
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8. H «i tZrr ^1«« « : IZits «f I^nnisi»,«!,, ?ulli-^,nre, <?.xtr, irvm Iiis ?rän-
s»,«t,i»ii« uk tli« Nuilern IimgnuFS ^»^uoi^tlon ot' ^i»erik!t 1837) Baltimore 1838,

S. «9. 8.
9. Neuer Kosmos. Familic'.iulatt für die schölimisseiischiftliche Litteratnr aller

Bölkcr. Hcransgegebrn von Friedrich von Khaynach und Ludwig Stein, Be»
Iii, 8V,, Fricdrichstr. 73, Leipzig, Pari?, 1889. Jährl, 12 I. Heft, Norwegisches,
II. Russisches, III, Siidslcwischcs.

10. Giidemann, Dr. M. : Geschichte des ErziehnngZiveseus und der Cttltur der
Juden in Deutschland während des XIV, nnd XV. Jahrh. Wien. A. Holder 1883.
X 303 gr. 3. Enthält manche höchst werthvolle und seltsame Beiträge zur Volkskunde.

Heldentat eines Folkloristen. Mitte März d. I. begannen die
Misse Save nnd Drina furchtbar anzuschwellen und sich über das slavische
und bosnische Tiefland zu ergießen. Es ertrank sehr viel Groß- und
Kleinvieh, und im Laufe der Schreckenstage waren auch sehr viele Menschen
in großer Gefahr. An der Rettung von Menschen beteiligte sich in her«
vorragender Weise unser Mitarbeiter Herr Thomas Dragivevi«. Auf
einer gebrechlichen Zille befuhr er den reißenden Save> Strom und half
auf allen Seiten. Als er am 24. März über deu Wald bei Bjela crkva
fuhr, vernahm er plötzlich aus weiter Entfernung Jammergeschrei und

Hilferufe vom anderen Ufer der Save her. Unverzüglich setzte er unter

größter Gefahr für sein eigenes Leben über den Strom hinüber und fand
dort auf einer winzig kleinen, von Wasserwogen umspülten Stelle Landes,

welches jeden Augenblick weggeschwemmt werden konnte, fünf Männer hart
aneinander gedrängt vor. Es waren dies die Bauern Jovo Joviöevi«
und Mihajlo PetrovicZ aus Trnjaei, und Gjvko Plnvöiv,
Panto Simi6 und Cvjetin Ostoji6 aus Dvorvvi, im Bezirk Bje-
lina, die dort seit 24 Stunden ohne Speise und Trank auf der sich ab
bröckelnden Scholle stehend, einem sicheren Tode entgegensahen. Fünfmal
fuhr Herr Dragiöeviv mit der Zille über den Strom hin und zurück
und brachte glücklich alle fünf Männer nach bosnisch Raüa in Sicherheit.
Hoch töne das Lied vom braven Manne Thomas Dragiöevi«!
Still und bescheiden von Eigenart, machte Herr Dragiöeviö aus

seiner Heldentat keinerlei Wesens. Wir erfuhren von der Sache erst durch
den amtlichen Bericht des Gendarmerie-Corps Commandos Nr. 4 in Bos
nien, vom 30. April 1889, Zahl 150«, worin Dragic'eviö als Held
gerühmt wird. Nochmals: hoch der brave Mann! Möge unser
Freund und Mitarbeiter im fernen slavischen Süden gewiß sein, daß wir
seinem stählernen Mut und seiner kühnen Herzhaftigkeit Bewunderung
zollen. Ehre dem, dem Ehre gebührt!

Inhalt : I. Eine verschollene Volkssprache. 2. Gnslarenliedcr ans Bosnien und dem Herzogs-
land. 3, Sitten und Bräuche. Kleine Mitthcilungen. Vom Büchertische.
Personalien,

Die Monatsschrift „Am Urquell" erscheint monatlich mindestens einen Druck»
bogen stark und koster siir das ganze Jahr 4 «L,

Herausgeber und verantwortlicher Redaetur F, S. Ärauss in Wien. Eigentümer H,
Carstens in Dahrcnwurth bei Lunken. Druck von H. Timm iu Lundcu, Commis»

fionsvcrlag von G. Kram er in Hamburg.
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Monatsschrift für Volkskunde.

Unter Mitwirkung der bewährten Fachmänner L. F r e y t a g , K. Ed. H a a s e,
H. Carstens, F. Höft u. A.

Das Volkstum is
t

der Völker Jungbrunnen.

Manuskripte uud Reze»sio»Srxc»iv?are v»n Werken der einschlägigen Literatur sind direkt
an den Herausgeber Dr. Friedrich S. KrausS in Wien VII, Neustiftgassc 12, zn senden.

Zlr. 3. Raild l der iteueii folg,?. 189«.

Unser 8wnänunKt unä unsere ^ut'Silb«n.
Die zunehmende Verbreitung des „Urquells" beweist, daß die Be

mühungen, Überlieferungen germanischen uud diesem verwandten Volks
tums zn möglichster Vollständigkeit anzusammeln, für deren Beurteilung
aber auch allgemeinere Gesichtspunkte aufzustellen, um mit den Fortschritten
der Wissenschaft auf gleicher Höhe zu bleiben, auf einer gesunden Grund
lage beruhen.
Mit dem bloßen Sammeln ethnologischen Materials dürfte man sich

nicht begnügen; dem widerstrebt schon das geistige Bedürfniß, Ge-

sammeltes zu sichten. Gleichartiges zusammenzustellen und es nach den
Ergebnissen zu ordnen. Kein verständiger Mensch wird sich eine Samm
lung von Gesteinen, Pflanzen oder Tieren anlegen, ohne jenem Bedürf
niß Rechnung zu tragen: wie könnte dies unterlassen werden, wo es sich
nm höhere Gegenstände, um Menschen und Völker, um ethnologische und
kulturgeschichtliche Fragen handelt?
Wohl kein europäisches Volkstum bietet aber der Untersuchung so

viele Schwierigkeiten, wie dasjenige der alten und neuen Germania. Im
Mittelpunkte Europas gelegen und von allen Seiten leicht zugänglich,
vormals im Süden und Westen mit einem römischen Straßcnnetz um

gebe», war dieser große Ländercomplex seit den ältesten Zeiten sowohl
das bequeme Ziel für die Einwanderung aus benachbarten Ländern wie
für die Eroberung und zugleich ein Schlachtfeld für die Entscheidung inter-
nationaler Streitigkeiten. Schon alle übrigen Nationen Europas, sogar
die Bewohner der entlegenen skandinavischen Halbinsel, sind aus verschie»
denen älteren Bevölkerungen hervorgegangen; müssen wir nicht bei den
Germanen eine weit größere Mannigfaltigkeit der vorhistorischen Bevölke«
rung annehmen? Ganz gewiß!
Aber gerade jenem Umstände, dessen natürliche Folge ein von der

Urbevölkerung verschiedenes, jedoch derselben körperlich und geistig über«
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legcnes Geschlecht werden mußte, verdankt Deutschland die Geistesblüte
und Machtstellung, zu welcher es, wenn auch in einem laugen Werde-

Prozesse und unter heftigen Kämpfen, allmälig gelangt is
t und woran alle

Glieder feiner ält?sten Bevölkerungen mehr oder weniger beteiligt sind,

mägen si
e Deutsche, Kelten, Preußen, Littauer, Wenden. Serben oder

Finnen geheißen haben.
Wo nun aber die deutsche Urbevölkerung, als deren älteste

Vertreter die alten sächsisch - westfälischen Stämme zu betrachten
Isind, hergekommen sein mag, darüber schon jetzt entscheiden zu wollen,

scheint mir ein voreiliges Bestreben zu sein, da zwischen ihr und der
ersten geschichtlichen Kunde von den Germanen vielleicht ein paar Jahr
tausende liegen und die germanische Altertumswissenschaft noch sehr jung ist.

Deutsche Gelehrte haben jene Kluft freilich kühn übersprungen, indem
sie, sozusagen von dem Paradies oder dem babylonischen Thurm aus

gehend, eine asiatische Einwanderung erfanden, für deren Tatsächlichkeit in

Ermangelung jeder geschichtlichen Analogie und Nachricht die sogenannte
indogermanische Sprachverwandtschaft als Beweis gelten soll.

Ebenso wenig aber wie die kulturellen und historischen Entwicke-
lungcn, machen auf großen festländischen Gebieten die Sprachen Luftsprünge.

Wenn der Entstehung aller Sprachen ein durch die gleiche Beschaff
fenheit der Sprachwerkzenge bedingtes, durch örtliche Verhältnisse beein

flußtes und von gleicher Beanlagung des Geistes beherrschtes Gesetz zu
Grunde liegt, wie die Physiologie anzunehmen gestattet, so konnten unter

Umständen nicht allein gleichklingende Wurzelwörter, sondern auch analöge
grammatikalische Formen in völlig von einander geschiedenen Gegenden

sich bilden. Wo aber auf eontinentaleu Gebieten weitere Übereinstim
mungen angetroffen werden, dürfte zu berücksichtigen sein, daß alle Sprachen
mobiler Natur sind, jedoch nicht sprungweise, sondern vom Nachbar zu
Nachbar, uud sehr allmälig im Handel und Wandel Begriffe und Rede
wendungen übertragen.
Bon indischen Einwanderungen nach Europa is

t aber den Alten

nichts bekannt gewesen; erst iin Mittelalter tauchen die Zigeuner auf,
deren Sprache eine indische war. Dagegen muß eine alte Handels -Ver
bindung mit Indien zu Laude schon vor der Zeit Alexanders von Make
donien bestanden haben. Wie ic

h a. g,. 0. angeführt habe, befand sich zn
Plinius und Lukians Zeiten sogar eine Sindianer <Kolonie zwischen den
Abhängen des Kaukasus und dem schwarzen Meere, von den Griechen
Jndike genannt. Lincinu als fem. is

t der einheimische Name des Indus,
als m!>Lc das vom Indus durchströmte Land, im Plur. desseu Bewohner.
Doch erlaubte die Religion der alten Inder diesen nicht, ihr Land zu
verlassen, woraus wenigstens hervorgeht, daß si

e ein recht seßhaftes Volk
waren; nnd wenn die Urgermanen wirklich aus Indien gekommen wären,

so müßten si
e wie die Zigeuner zu den Ausgestoßen«« der indischen Be

völkerung gehört haben. Erst der Buddhismus, 3—400 Jahre vor Chr.,
gestattete den Indern, in fremde Länder zu gehen und dies geschah dann

hauptsächlich zu buddhistischen Missionszwecken. Reiner nnd zahlreicher
als in der deutschen sind auch indische Haupt- und Zeitwörter in der

Sprache der littauischen Landbevölkerung zu finden, woraus aber nicht
etwa auf eine Einwanderung der Littauer aus Indien, sondern aus einem
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der indischen Handelsstraße näher gelegenen Lande, z. B. aus Thrakien,
geschlossen werden dürfte. Welch«,: Grund es hat, daß auch die Littauer im

Mittelalter Geten genannt wurden, deren Wohnsitze an Thrakien grenzten
und deren Sprache die thrakische gewesen sein soll, is

t

noch nicht aufge

klärt worden und deßhalb zweifelhaft geblieben, ob eine alte Tradition
oder nur eine Vermuthung slcwischer Chrvnikeuschreibcr dahinter steckt.

Für das Jndogermaneuthum is
t

auch die weiße Hautfarbe der höheren
indischen Kasten, besonders der Brahminen aufgeführt worden, aber mit

Unrecht, denn auch in den Gebirgen und auf den Hochebenen is
t die Grund

farbe des Inders chokoladebrcmn.
Zum Fahren und Reiten bedient sich der Inder noch heute des Rindes:

das Pferd is
t nur bei der mit Tnraniern gemischten indischen Bevölkerung

des Nordwestens in Gebrauch; dasselbe wird aber auch in Bezug auf
seine Schnelligkeit und Ausdauer durch das Rind ersetzt. Aus dein Vor

stehenden erhellt wenigstens, daß keine von den Eigentümlichkeiten der

Inder auf deren vorgebliche Verwandten, die Germanen, sich übertragen
hat, d

.

h
. kurz: die Thorie vom Jndogermauenthum is
t

auch in dieser
Beziehung unhaltbar.
Mit dem Pferde, das von den alten Germanen bereits gekannt und

benutzt war und dessen bevorzugte Heimat die turanischen Steppen waren,

gerathen wir nun auf die Hypothese von der turanischen Abstammung
der Germanen, welche mit der iranischen ungefähr gleichwertig ist. Es
schmeichelte der Phantasie einiger Stubengelehrten gewiß, sich in ihren
Vorfahren als wilde Steppenreiter und Bogenschützen zu spiegeln, aber

für die Züge jener Völker nach dem Inneren Europas fehlt jeder Be
weis. Perfische Wörter können und werden durch jene räuberischen Horden,
die als Skythen, Kimmerier, Skoloter und Sarmaten das südöstliche Europa
heimsuchten, in die dort herrschenden Sprachen gedrungen sein; daß aber
das mit jenen Völkern gleichsam verwachsene Pferd, zu Cyrus Zeiten noch
eine ungewöhnliche Erscheinung bei den Persern, etwa mit indischen Co-
lonien nach dem mittleren Europa gekommen fein könnte, in welchem Falle
es doch bei allen sogenannten indogermanischen Stämmen denselben Namen

haben müßte, das wird schon dnrch die Mannigfaltigkeit der Bezeichnnn-
gen für dasselbe bei den germanischen Völkern widerlegt. Nur die Littaucr
und alten Preußen haben eine mit der persischen und indischen Bezeichnung
des Pferdes fast gleichlautende besessen, wiederum eine Hinweisung auf
die oben ausgesprochene Vermuthung über die ältesten Wohnsitze des

littauischen Stammes.
Die Turanier aber sind im Gegensatze zu den Germanen noch heute

fast in demselben Kulturzustande wie vor 2500 Jahren; sogar der seit
400 Jahren von der europäischen Kultur angewehte und durch kaukasische
Kreuzung Physisch aufgebesserte Türke hat sich minder kulturfähig erwiesen
als der semitische Araber, der eine reiche poetische, eine geographische und
sogar eine philosophische Literatur aufzuweisen hat.
Die Theorie sowohl von der indischen wie von der turanischen Ein-

Wanderung steht also auf schwachen Füßen. Unser Blatt wird daher gegen
die berührten Hypothesen stets ablehnend sich verhalten, Verwandschaften
der Germanen deutschen Stammes nur dort aufsuchend, wo die Fußstapfen
derselben erkennbar sind. Hieran muß sich nothwendigerweise eine Sich
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tung der Nachrichten d"s Alterthums über das Volkstum der germanischen

Völkerstämme knüpfen. Uns Folkloristen is
t

die Einheit des Menschen
geschlechtes ein Dogma. Bon diesem Standpunkte aus betreiben wir auch
Volkskunde der Germanen und Slnven.

Noch geringere Haltbarkeit als die bisherigen Einwanderungstheorien

besitzt die von I, Grimm auf der Grundlage der altisländischen Edda
aufgebaute germanische Mythologie, Der mit allem Aufgebot von Scharf
sinn und Gelehrsamkeit geschaffene deutsche Olymp hätte allerdings als
Beleg für die internationale Fortpflanzung religiöser Ideen und deren
Anthropomorphisirungen dienen können, allein die Zweifel an seiner Echt'
heit haben sich von Jahr zu Jahr in dem Maße gehäuft, daß er gegen
wärtig nur noch als eine Domäne der Kunstdichter und eines kleinen

Kreises von Gelehrten betrachtet werden kann, denen es schmeichelt, ihre
Urväter mit phantasiereichen Vorstellungen von dem Wesen der Götter
ausgestattet zu wissen, wie si

e den polytheistischen Völkern des europäischen
Südens teils eigentümlich, teilsaus der westasiatischen Quelle ihrer Kultur
zugeflossen waren. Wir werden, wie bisher, das Germanentum im cnt
schiedensten Gegensatz zu jener romantischen Richtung behandeln, welche
den Germanen die Dutzendgötter nnd -Helden der Edda aufgedrungen hat,
die Deutschen für Blutsverwandte der Griechen und Römer hält und dar
über grübelt, ob die Ceniauren, von denen griechische Dichter fabeln,
Wind- oder Wafserdämone gewesen sind, ja diese berittenen thesfalischen
Viehhirten, deren Abkömmlinge des Centrvns anstatt der Peitsche sich be
dienten, mit den indischen Gandharven, Luftgeistern, welche die himmlischen
Gesangchöre bildeten, identifiziert hat.
Wir lachen über die erfundenen Nationalsagen der Iren, über die

gefälschte nmt,<zr verlwrum der Czcchen und über die von den Bul
garen beanspruchte Verwandschaft mit den Indern und alten Hellenen
—
sollte es nicht endlich an der Zeit sein, mit unseren eigenen Aben

teuerlichkeiten aufzuräumen, um einer wissenschaftlichen anstatt der bis
herigen poetisch willkürlichen Bearbeitung der germanischen Volks- und

Alterthumskunde den Weg zu bahnen?
Indem wir diese Frage stellen, sind wir uns keinerlei Ueberhebung

über andere Richtungen bewußt, denn vielleicht könnten wir selbst in noch
größeren Irrtümern als jene befangen sein. Doch wenn wir geirrt haben
sollten, so nehmen wir wenigstens das Recht in Anspruch, widerlegt zu
werden, und darum werden wir sowohl das Stillschweigen wie die offenen
Anfeindungen unserer Gegner als nichts Anderes betrachten, denn als Zu
geständnisse für die Richtigkeit der von uns vertretenen Ansichten, für die
wir einen offenen nnd ehrlichen Kampf nicht scheuen. 3n.

6u8lärenliecker aus ö«8nieli unü üem IIer«»S8l«n6.
Von F. S. Krauss und Th. Dragiöevi«.

III.
Eine der wichtigsten Aufgaben der Volkserforscher is

t

ihnen durch
die historische Kritik ihrer Stoffe geboten. Der einzuschlagende Weg er

schließt sich einem von selber. Bei dem gewöhnlich unergründlich hohen
Alter von Volksüberlieferungen, namentlich vvlksreligiöser Anschauungen,
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is
t die älteste Aufzeichnung einer Ueberliefcrung für uns nicht selten be

langlos, weil wir gewohnt sind, unsere Quellen anderswo und tiefer als
in zufälligen Niederschriften zu suchen. Wir haben keine ursprüngliche

Fassung eines literarischen Machwerkes herzustellen, sondern die einfachsten

Umrisse einer Ueberlieferung, mag fi
e von welcher' Art immer sein, her

auszufinden. Dabei kann uns z. B. eine erst gestern vorgemerkte Sage
ungleich wichtigeren Aufschluß darbieten, als vielleicht eine Variante der

selben Sage in den Veden.

Die vergleichenden Märchcnforscher begnügen sich allzuhäufig mit
der mehr handwerksmäßigen als geistanstrengenden Arbeit des Zusammen
tragens von Varianten aus allen Literaturen, und mit der Hervorhebung
der abweichenden Züge einer Ueberlieferung. Man is

t darüber so ziem

lich ins Klare getommen, daß die überwiegende Mehrheit der Sagen und

Märchen und sehr viele religiöse Grundanfchanungen zum gemeinsamen

Besitz aller Volker dieser Erde in geschichtlichen Zeiten gehören. Das is
t

eine höchst schätzbare Erkenntniß, deren Wert wir keinen Augenblick ver
kennen wollen. Es scheint aber, daß gerade hierin die Forschung am
ehesten auf Abwege geraten kann. Es is

t an der Zeit, daß die Arbeiter,
denen es am Urqnell zu schöpfen vergönnt ist, dazu schauen, einer schäd
lichen Verflachung vorzubeugen. Man muß trachten, jede Ueberlieferung
innerhalb der Grenzen eines bestimmten Volkes in allen ihren Fassungen

zu ergründen und si
e

innerhalb des engeren Bezirkes zu erklären. Man
wird es so herausbekommen, welchen Wandlungen ein und derselbe Stoff
bei ein nnd demselben Volke unterworfen ist. Dadurch lernen wir neben

sächliche Zutaten als solche zu erkennen und den wahren Kern einer Ueber
lieferung herauszuschälen.
Ich will dies an einer kleinen Sage darzulegen suchen, welche ic

h

in drei Fassungen aufgezeichnet habe. Zuerst gebe ic
h die schlichteste und

durchsichtigste Fassung, mit welcher verglichen die Ausschmückungen der
beiden anderen desto deutlicher sich zeigen werden. Alle drei Lieder haben
wohl den gleichen Vorwurf, doch is

t jedes in der Ausführung so lieblich,

daß ic
h

nicht fürchten muß, durch den Abdruck aller drei Texte auch nur
den Laien zu langweilen.

Bei großen körperlichen Anstrengungen in sengend heißer Sonnen
glut pflegt sich mitunter bei Menschen und Tieren eine Störung der Ge
hirntätigkeit einzustellen, Es tritt der Sonnenstich oder Hitzschlag ein,
der nicht selten den Tod des Betreffenden zur Folge hat. Auf einem
mühseligen Marsche durch wildes Hochgebirge in Sommerzeit is

t man der

Gefahr des Sonnenstiches sehr leicht ausgesetzt. Das Hochgebirg is
t aber

nach dem Volksglauben der Aufenthalt der Vilm. Der ursächliche Zu
sammenhang zwischen Hitzschlag und Vilm is

t bald hergestellt. Das Volk
sagt: die Vilm sind erzürnt über die unberufene Störung durch einen
verwegenen Eindringling in ihr heiliges Wirksamkeitsgebiet. Die Vilm
bestrafen also den Frevler, indem si

e

ihn mit ihren Pfeilen erlegen. Daß
Vilenpfeilen nichts anderes als Sonnenstiche sind, geht aus der Schilde
rung des pathologischen Zustandes eines Getroffenen hervor. So erzählt

z. B. ein Lied : Vilm erblicken einen Hochzeitszug durchs Gebirge ziehen
und neiden der Braut den prächtigen Bräutigam. Spricht eine Vila zu
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a ndcrcn: .Schwesterlein Vila, erlegen wir ihn mit unserem Pfeil!" (n«trilm«
ftk vil« sele mo^u!) Der vom Pfeil getroffene Bursche klagt seinen
Schmerz dem Ohm im Brautzüge: „Der Kopf sängt mich an zu schmerzen;
wenn es bloß im Kopf schmerzte, doch auch mein Herzlein is

t ergriffen!"

(dmu tedi n>H Hgö« ^nnko, m«M ^ mc>nv iü,Ix>1il!> «luv.i, <1ä
l,i ^liiva

nvA« i ^rclgKee!) Darauf rät ihm der Ohm: „bind dir ein färbiges

Tüchcl um den Kopf!" (vexi ^lavu va, «aru inurgmu!), doch es half ihm
nichts. Als er heim kam, legte er sich zu Bett und verstarb.
Da dns Volk weit davon entfernt ist, die wahre Art der Erkrankung

durch Sonnenstich zu erkennen, gebraucht es auch keine gesundheitlich ent

sprechende Gegenmittel, sondern sucht in Zaubereien vorbeugenden Schutz.
Gegen Vilenpfeile kann einen z, B. schon in der Kindheit die eigene
Mutter feien, indem si

e nie mit Steppzwirn und mit Fäden, die vom

Zettel übrig geblieben, dem Sohne ein Kleidungsstück näht, an der h
l.

Paraskewe nie Weberarbcit verrichtet und nie an einem Dienstag spinnt
oder Gcspunst aufwickelt. Darauf bezieht sich eine Sage in Liedform:
Eine Mutter beweibt ihren einzigen Sohn Bojin. Die Mnhme is

t dem

Burschen zu Tode neidisch und läßt sich durch nichts begütigen. „Sie
eilt ins grüne Gebirge und ruft zur Wahlschwesterschaft die Vila Ravijojla
und deren snmmtliche Genossinnen an: „O Schwester durch Gott, Bila
Ravijojla, Ravijojla und Ihr alle übrigen Vilen! Hier wird Vojin mit den
Hochzeitslcuten vorbeiziehen, erlegt ihn mit Eueren Pfeilen, laßt ihn nicht
vorbei!" Antwortet ihr die Vila Ravijojla, Ravijojla und alle übrigen
Vilen: „Sei keine Närrin o du Muhme Vojins, treib keine Dummheit,
bist ja doch nicht närrisch. Die Mutter hat Vojin wohl behütet vor
Steppzwirn und vor Zettelfäden usw. (Vojing. «ncuvala w!>M ml

rchmika i «cl m'exuikil, «vets ?etke, 5mitKl>. naviMKa, nwrun'Ke pre-ge

i motimjn).

Auch Freitagskinder und rotbärtige Leute sind vor Vilenpfeilen sicher.

Die nachstehende Fassung einer Vilensage is
t darum besonders wich-

tig, weil si
e uns lehrt, daß Vilen sterblich sind. Das is
t ein Beweis,

daß man Vilm als wirkliche Baumgeister anzusehen hat.
Uuser Stück gehört zu den verbrcitetsten Sagen unter allen Süd-

slaveu. Eine Fassung findet sich z. B. schon in der ersten Sammlung

serbischer Guslareulieder Wolf Karadxi6's (in der neuen vffiz, Auflage
Belgrad 1887. I. Nr. 38. S. 222—225>). Die flanschen Mythvlogen
haben es, wie sich das eigentlich von selbst versteht, nicht unterlassen, i

n

diese Sage einen großartigen Sonnenmythus hiueinzugcheimnifsen und

blaue Wunder von der durch das Christentum zerstörten alten slavischeu Natur'
rcligion auszusinnen. Der Schnickschnack verträgt keine ernste Widerlegung.

?08id^ vile -^orl^s. , Wie Z^iln v„m^..ttrgcbirge
1'oi'ttitt» Kraljuvwu UlU'K«

»s, svo^em i,«Kratimnm llruzzim,

I>r«dl>tiin«m R«lMi> Kriliüicom.

nms Lebe« gekommen.
Prinz Marko machte früh sich ans

am Morgen
mit seinem lieben, guten Buudcs-

brnder,

dem Bundesbruder Relja Flügel
träger.



Lad Aorom R«mani^«W,

«nclar veli KruheviÖu ZckarKoi 5.

— Lovratimö Rel^« «t. ?a^,ra,

linp^ev^ 6s tank« z>1i>8«vit«!

— ^« «mi^em ti podr« /äp^evati.

v«Inm «am 8 vilma. «ava6i«,

?«dra,time Kral^eviou NarK«, 10.

msne o6s ^ustri^elit, vile

meZzu puea Aj^ iui «res Kuca.

— Lodratims Kelj« ot ?äüi>r.i,,

ti 8« ns d«^ nikogg. il« Loga,

ä«K tsdi probratima tvogg,, 15,

vobrgtiina Krahevioa NarKa!

^, ?ä^eva^ lisl^a «t, ?L?ara,!

OoK üg^eva mu tank« Alä8«vit«.

8«8t, vila u goriei bil«.

OoK ^äöula NüMarM vila, 20.

be^säilg, rionuMlagjo^ vili:
— ?«8«8trim« pon^mlagja vil«!

uömi äsre pou^visu strjelu

pa isiM clrum ns, planinu.

Lno Kurve Rel.j« öosi^anirm, 25.

on p^va Aorom Koinani^om.

Il8tri^e1i Relju LoSii^aning,

m«AU pues. gje mu srcis Kuea

Sie zogen durchs Romänija' Ge
birge.

Prinz Marko sprach zu Relja im
Gebirge:

— O Bundesbruder, Relja aus dem
Pazar,

o stimm ein Lied von Hellem Laut
und Klang an!

— Ich trau' mich nicht, o Bruder,
laut zu singen;

ic
h bin mit Bilen arg iu Streit geraten.

O laß mich, Bundesbruder Prinzchen
Marko.

sonst tödten mich mit ihrem Pfeil
die Vilen,

wo's Herz mir pocht inzwischen durch
die Knopfe.

— O Bundesbruder, Relja aus dem
Pazar,

du fürchte Gott, sonst Niemanden auf
Erden,

so lang durch Wahl dein Bruder
wallt auf Erden,

Prinz Marko, dir durch Wahl und
Gott verbrüdert.

So sing denn zu, mein Relja aus
dem Pazar!

Da stimmt er an ein Lied helllaut
und klangvoll.

Sechs Vilen weilten i
n dem Wald»

gebirge.

Sobald die älteste den Sang ver
nommen,

so sprach si
e

zu der allerjüngsten Vila:
— O Schwester meiner Wahl, du

jüngste Z^ila!

geh, nimm einmal den Pfeil, den
allerlängsten,

und wandle hin zum Weg des Wald
gebirges.

Dort naht die Dirne Relja von
der Bosna,

dort singt er durchs Romänija Ge-

birgc!
Dein Pfeil erlege Relja von der

Bosna,

wo's Herz ihm pocht inzwischen durch
die Knöpfe;



zwhegni nedu poä odI»Ke,

^era im» »nsim« ^est«K ^unnk, 30.

/es« ^un?K neg« ^ielM öasn.iiik.

DdiÖete Logom posestiimo !

pa, otitlc: ng. grume SiroKe,

uslrijvli Rslju LoSnjiniilm 35.

me^jn pucil ?.io uni «ice Kuca.

^iv n«/« RelM Lusnjgnine,

/iv nuöe, nnti^v xsinl^i pails.

L^e/i vila nedu pocl «KlaKe.

H/e MiK« tesku wpn/inu 40.

mlari vilu p«d «lilükoi».

Vil' «i>a6s u travu /elonu,

M /ivu uvati rul<«.

Le«Mli um Nl>8">^>>^!> vilu: 45.

— Kv^bi» dnU« Kri,I^vi6n NiilKo !

Nömo.i u>eue /.ivs poguliiti,

6u lvdi i>0diu puvrulili,

tvv^n pvbru Lvön^minu

6v diti, K« St,« i bi«, 50.

picö vin«, K« st« ^« i pj«.

entfleuch dann Himmel aufwärts unter
Wolken,

weil ihm ein wilder Held verleiht
Geleite,

ein Held noch wilder als von Bosna
Relja.

der tobtet dich, durch Wahl und Gott
o Schwester!

Die Vila nahm den Pfeil, den
atterlnngstcn

begab sogleich sich auf die breiten

Wege,

schoß ab den Pfeil auf Nrlja von
der Bosna

wo's Herz ihm pocht inzwischen durch
die Knöpfe.

Lebendig bog sich Relja von der
Bosnu

lebendig noch, doch todt sank er zur
Erde.

Die Bila floh zum Himmel unter
Wolken,

doch Marko packte seinen schweren
Kolben

und warf ihn auf die Vila unter
Wolken.

Die Bila fiel ins grüne Gras
hernieder,

die Bila fiel und Marko flog zu
ihr hin

nnd fieng si
e ein lebendig in die

Hände.

Es sprach zu ihm vom Waldge-
birg die Vila:

— Sei mir durch Gott ciu Bruder,

Prinzchcn Marko!

O todt' mich nicht bei heilem Leib
und Leben!

Ach, gern erweck' ic
h dir den Bruder

wieder.

den Bundcsbruder Relja von der
Bosna ;

und wieder wird er sein, wie er g
e

wesen,

und trinken Wein, wie er's gewohnt

gewesen.

Tarauf entgegnet ihr das Prinz
chcn Marko:
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— LoZom 8S8t,r« ngAorKiliM vil«!

ti 6es msui podru povratiti,

moZg, riobru Kel.ju L««n^min«,, 55.

M cu tedi /.ivot, poKIouiti.

Onä»r «6e ngZorKiiM vila,;

NMv icle Kittl.jsvi6u NarK«.

O«K tloßjcise lie^i LoSi^sninu

turi vilä u NMlgrca, ruke 60,

pi^ Mvuäi srebrnu ^«bukn

protrlM KslM L««n^«nina,

protrlM, ss^ö uclsrils.

8K«öi Rs^a. «ä /emhe na n«Z«

— Durch Gott o Schwester, Vila
vom Gebirge

erweckst du mir den Bundesbruder
wieder,

den Bundcsbrudcr Relja von der
Bosna,

so will ic
h dir dein Leben gerne

schenken.

Drauf gieng die Vila von dem
Waldgebirge

und hinterher ihr nach das Prinz
chen
Marko,

Als si
e

zu Relja von der Bosna
kamen,

die Vila steckt die Händ' sich in den
Busen,

und zieht heraus aus Silber einen
Apfel

und reibt mit ihm den Relja von
der Bosna,

und reibt ihn durch, wo ihn der

Pfeil getroffen.
Und Relja sprang vom Boden

auf die Beine,

erfaßte seinen Dainaszenersäbel
und säbelte das Haupt herab der Vila.

Drauf sprach zu ihm Prinz Marko

sehr betroffen:
— Warum, o Bruder, so dir lieb

dein Leben?

ic
h

hatt's bei Gott, so wahr er lebt,

beschworen,

ic
h werde si
e bei heilem Leib nicht

tobten!

Die Vila heißt eine ^a,F«rl<in,i u
,

pg, uöima Sädhn clii»i«<Hu 65.

Onäur veli Kraljeviöu NnrK«:

— ^er w, i>obr«, /ivotä iNvngg,?

ZIVI! 8lUU 8<z Lu^u «»KlillM«,

ü«,

^
« öiv« pognditi ne 6u! 7V,

Der Titel ist vom Guslaren,

(im Hinterwaldgebirge hausende V,) oder nagorkin^«. (auf dem Ge
birge wohnende V.) Irgend ein bestimmter Unterschied wird nicht weiter
angedeutet.

Zu V. 3
.

KslM is
t ein serbischer Name, dessen ursprünglicher Sinn

dunkel ist. Die Wahrscheinlichkeit spricht für ein griechisches Lehnwort.
Der Umstand, daß KelM .Krilntivn' oder ,Krilk>ti' (der geflügelte) genannt
wird, hat den slavischcn Mythologcn genügt, R^Ija zu einem Sonnengott

zu machen. Parallelen aus der indischen, griechischen und anderen My
thologien werden als Belege zur Erläuterung angeführt. Reha, wäre

darnach eine Art von verhunzter altslavischer Gottheit, welcher nur noch
die Flügel übrig geblieben. In Wahrheit verhält sich die Sache anders.
Die Lnxus - Panzerrnstnugcn südslavischer Helden waren mit wirklichen
Flügeln ans Silber oder Goldblech versehen. Die Flügel erhöhten den

Glanz der Erscheinung eines Helden, obgleich si
e

für den Kampf gar nicht
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taugten. Unser weiland Kronprinz Rndvlf von Österreich, der doch ge
wiß allerlei Rüstungen schon gesehen hatte, war nicht wenig überrascht,
als ihm vor drei Jahren, bei seinem Einzüge in Mostar, ein Herzogs«

ländischer Beg im Festznge gepanzert und geflügelt entgegenkam. Es
scheint, daß die Panzer mit Flügeln eine besondere südslavische Erfindung
gewesen, Kul^ der Flügelträger wird abwechselnd Relja von der Bvsna
und aus dem Pazar genannt. Aus dem Paznr oder ans Altserbien
stammte er von altersher und an der Bosna hatte er irgendwo seine
Naubritterbnrg.

Zu B. 18, Ein in Silben überzähliger Pers. Die Partikel ,cl«K'
könnte wegbleiben.

Zu V. 25, „Lustdirne" is
t eine übliche Beschimpfung für freche

Menschen.

Zu V. sZ0. Vilen sind des Heilenö kundig, Zauberer nnd Kräutler-
innen berühmen sich, ihre Kenntnisse Bilm zu verdanken und mit Vilen
eine Verbindung zu unterhalten.

Zu P. 7!>, >5iv IZoz; (lebendiger Gott) erhärte ic
h

noch in „Sitte
und Brauch der Südslaveu", dem Beispiele slavischer Mythologcn folgend
als die Personifizierung der Sonne, als des sichtbaren Gottes. Diese
Deutung is

t ober sehr unvernünftig; denn die Ausdruckweise is
t der jüdi

schen, bezw. der christlichen Religion entlehnt. So schworen wir Deutsche
auch: „so wahr ein Gott lebt!" Der Hebräer schwur: „beim leben
digen Gott!" und darauf geht das südslavische xiv,,z^ im1Z,>z;a! zurück.

Dieses Lied habe ic
h ovm Guslareu TeSo Bogiöeviv, einem al>

gläubigen Bauern aus Ugljeuik in Bosnien. Seine Sippschaft heißt
von Alters her öarenci. Te«o bemerkte zum Schluß auf meine bezüg
liche Frage: vvu t>!>m ziMmu öu« od Villip ilui^tor^ i? U^uta i^zwrack
Lrsdriuce, iina tryss i pet, gociiim (dieses Lied hörte ic

h vom Tischler
Wolf ans Osat unweit Srebrnica, es find fünfunddreißig Jahre daher).

Volksglauben.

Von H
,

ffrischbier,

Haus und Hsrü.

1
. In die neue Wohnnng müssen zuerst hinein: Brot, Salz, ein

neuer Strauchbesen und eine Katze. (Dö„l,offsi«dt.)

2
. Es genügt anch Brot nnd Salz, das gewöhnlich befreundete Frauen

herbeitragen, wenigstens beim ersten Besuche mitbringen,
(Königsberg,)

,'
Z
,

Manche, wenn si
e eine andere Wohnung bezichen, werfen zuerst eine

Katze oder ein Hnhn in's Hans oder in die Stube, ehe si
e

selber sich hin
einbegeben. Bleibt die Katze oder das Hnhn am Leben, so is
t die Woh

nung nicht von bösen Menschen schädlich gemacht nnd kann ohne Gefahr
bezogen werden. lWchwck.)

4. Wenn die Katze sich fleißig wäscht, so hat man Gäste zu erwarten.

5
. Man hat die ganze Woche auf Gäste zu rechnen, wenn am Mon
tage sich ein solcher eingestellt hat.
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6. Findet sich in einem reingehaltcnen Zimmer ein Strohhalm auf dem

Fußboden, so sind in Kürze Gäste zu erwarten.

7. Wer im Besitze eines Erbschlüsscls, d. h. eines solchen ist, den er

von seinen Eltern, Verwandten usiv. geerbt hat, vermag mit Hülfe desselben
Diebe zu ermitteln. Der Bestohlene und der Besitzer des Schlüssels stel
len sich gegen einander und legen den Ring des Schlüssels auf die Spitzen

ihrer Zeigefinger, so daß der Schlüssel jentrecht mit dem Barte abwärts
hängt. Jetzt nennt man der Reihe nach die Namen der Personen, von

welchen man vermuthct, daß si
e den Diebstahl ansgkführt. Bei wessen

Namen der Schlüssel zur Erde fällt, der is
t der Dieb. Am beliebtesten

und auch geeignetsten zu diesem Experiment sind größere Schlüssel: Haus
schlüssel ?c. (Vrgl. Frischbier, Preuß. Wb. I

, 175 f.
)

8
. Will man von einem Schlafenden ein Geheimniß herausbringen, so

darf man ihm nur ciu breuueudes Licht vor die Augen halten, die große

Zehe des rechten Fußes anfassen und ihn nach dem Gewünschten fragen;
er wird die verlangte Antwort geben,

9
. Vor dem Bcfcgtwerden (was beim Auskehren leicht geschehen kann),

nehmen die Leute sich sehr in Acht, es würden ihnen sonst die Menschen
gram werden.

10. Gesponnen darf nicht werden : in den Zwölften, am Dreikönigstage,
an Lichtmessen und am Johannistage. (DönhoMdt.)

11. Auch bei kurzen Besuchen mnß man sich nach erhaltener Aufforde
rung setzen, damit der Wirth schlafen kann. (Friedland.)

12. Wird bei Tische das Salzfaß umgeworfen, so giebt es für den
Tag noch Spektakel im Hause. (DimhvMM.)

13. Wenn Salz oder Pfeffer verschüttet ist, dann stehen so viele un»

glückliche Tage bevor, als Körner verschüttet wurden. (Königsberg,)

14. Wenn man 3 Kreuze ans das Brot macht, ehe man's anschneidet,
dann verschlägt es noch einmal so viel. (Königsberg,)

15. Wird ein noch warmes Brot angeschnitten, so muß man etwas
Salz hineinstecken. (Dönhoffstödt.)

16. Will man ein ganzes Brot verschenken, so muß das „Koppchen",

„Kantchen" zurückbehalten werden. Oder man läßt das Brot uuange«
schnitten, bohrt aber ein Loch hinein, in das man etwas Salz schüttet.

(Tönhoffslndt.)
17. Wenn das Brot mit dem angeschnittenen Ende nach der Thür

liegt, dann geht der Segen ans dem Hans. > (Königsberg,)

18. Ist das Gebäck zu einem Geburtstagsschmausc snmmtlich wohlge^
rathen, so wird das Geburtstagskind noch lange und glücklich leben.

(Dönhoffstcidt,)
1!). Sonntag Exaudi müssen die Zimmer geweißt werden.
20. Wenn die Spinnerin das Garn nachtsüber auf der Haspel läßt,

so hängt si
e

sich künftig einmal auf. (DönhoMdt.)
21. Frisch eingezogene Dienstboten sehen in den Schornstein, um das

Bangen nach Hause zu unterdrücken. (DönhoMdt.)
22. Wenn sich ein Funken am Docht der Lichtflamme bildet, so bekommt

derjenige, nach dem er gerichtet ist, einen Brief. (Königsberg.)
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23. Läuft der Talg am Lichte ab und entsteht dabei ein sich kräuseln
des Gebilde, das einem Hobelspan gleicht, so bedeutet das eine Leiche.

lKöiiigobcrg.)

24. Wenn das Feuer auf dem Herde brennt, ohne daß man etwas auf
gesetzt hat, so bekommt die Frau bald Prügel vom Manne. Dasselbe gilt
auch, wenn das Wasser umsonst kocht, (KSnigsbcra.)

25. Ein leerer Dreifuß darf nicht auf dem Feuer stehen, sonst ereig
net sich ein Unglück. (Wchwck.j

26. Wenn man Abends fegt, reitet der Teufel auf dem Besen.
!Lö»ig«bcrn.j

27. Beim Ausfegen muß man nicht nach der Thür, sondern von ihr
fegen, sonst fegt man das Glück aus dem Hause. iKö»igöbng.>

28. Fegt jemand aus, so mnß der Kehricht nicht eher hinausgeworfen
werden, als bis die Leute über der Grenze sind. (Wahrscheinlich auf
ein Fest z. B. Kindelbier bezüglich, wenn die Gäste abgehen.)

<Erniland.)

29. Der Kehricht darf nie über die Thürschwelle gefegt werden. Er
wird vor derselben entfernt, weil sonst das Brot aus dem Hause gefegt
wird. Ebenso weicht das Glück aus dem Hause, wenn die Stube nach
Sonnenuntergang gefegt wird. (E>m,a»d.)

30. Wenn sich Schaum auf dem Kaffee findet, bekommt man Geld.

Ziehen sich alle Schaumbläschen nach der Mitte hin zusammen, so giebt
es, oder bleibt gut Wetter. <Kö»igsbclg.)

31. Wenn ein Mädchen die Kaffeekanne offen stehen läßt, bekommt
es einen „affenmauligen" Mann. ,;!ö,>in?berg.)

32. Wenn man mit Papier etwas abwischt, giebt es Verdruß im Haus.
Königsberg.)

33. Geht man nabern, d. h. zu seinem Nachbar behufs freundschaft
licher Unterhaltung, und nimmt den Spinnrocken mit, um zu spinnen, so mnß
man dieses ja nicht thnn, wenn die Nachbarsleute noch beim Essen sind.
Thut man es, so benimmt man den Speisen das Gedeihen nnd spinnt
es gleichsam aus dem Magen heraus. (Ennland)

Kitten um! öräuene.
VotollssdräiioKs ans OitKinärsoKsn.

Von H. Cnrstcn«,
«Schlich,)

f. Tranermnhl.
Nach der Heimkehr vom Kirchhof giebt es bei Lunden im Trauer

hause Thce und Butterbrot. Früher ward auch hier eine Trauermahl>
zeit (Truermahltied) gehalten. Mc Fvlger erhielten bnntcn Mehlbeutel
(bnnt'n Mäbüd'l). Die Träger kehren nicht nach dem Trauerhause zurück.
In Neueukirchen gab es früher bei einer Tranermahlzeit kalten Bra-

ten, gestobte Kartoffeln und dazn ein Glas Weißwein.
Auf der Dithmnrscher Geest nehmen Folger und Träger an der Trauer

mahlzeit Teil. Im Delver Kirchspiel erhallen alle Weinsnppe, gekochte
Schinken nnd Weißbrot. Nach Beendigung der Tranermahlzeit tragen
die Köchinnen Weinsuppe aus. , Verwandte erhalten eine Suppenkumme
voll Weinsuppe und einen halben Stuten, während nach allen Häusern
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des Dorfes, in denen keine Verwandte wohnen, eine Rahmkumme voll
Weinsuppe und zwei Stücke Stuten getragen werden. Answärtige Ver
wandte erhalten Weinsuppe und auch Stuten mit nach Hause.
Im Hennstedter Kirchspiel und in der Albersdorfer Gegend er

halten alle Leidtragenden bunten Mehlbeutel. Die Mehlbeutel sind
besonders gut angerührt mit Butter, Eier, Korinthen und Rosinen,

so daß die Stücke einem beim Essen im Munde fast auseinander

schmelzen. Der Dithmarscher Mehlbentel is
t überhaupt berühmt. Auch

im Dorfe wird Mehlbeutel ausgetragen, und auswärtige Verwandte müs.
sen einen ganzen Mehlbeutel und einen Stuten mit nach Hause nehmen.
Als ich vor einigen Jahren eine alte Tante mit zu Grabe geleitete, mußte

ic
h

auch einen Mehlbentel und einen Stuten mit nach Hanse tragen, um

nicht gegen den Brauch zu verstoßen.
In Feddringen erhielten auch alle Köchinnen einen bunten Mehlben

tel; desgleichen alle diejenigen, die zum Backen Eier und Milch gesandt
hatten; doch erhielten Letztere keinen ganzen Mehlbeutel.
Nur bei einem sogenannten Stutentoten (Stut'ndoud'u) giebt es Thee

und Butterbrot.

Zuweilen wird die Trauermahlzeit vor der Beerdigung gehalten;

so in Bunsohe bei Albersdorf und früher auch in Feddering. Überall
wird aber ab und zu ein Schnaps herumgcschenkt. Früher scheint man
bei Trnucrmahlzeiten tüchtig gezecht zu haben. In Ketelsbüttel, Kirch
spiel Meldorf in Süderdithmarschen soll man sogar um den Sarg getanzt
haben, was auch noch vor nicht gar vielen Jahren in Schlichting ge>

schehen ist.")
Merkwürdig is

t eine Sitte in Ostrohe bei Weddingstedt, die wenig

stens noch vor 20 Jahren gebräuchlich war. Nach Beendigung der Trauer >

Mahlzeit legte nämlich jeder ein Geldstück, einen Schilling, auf den Tisch
mit den Worten: „Um bien Olen to verblieb'«" (Um beim Alten zu
verbleiben.)

L. Gespenstische Leichenzüge.

Das Volk erzählt sich viele Sagen von gespenstischen Leichenzügen.
Gewöhnlich sind es dann 2 Personen, wovon die eine geistersichtig is

t und

den Leichenzug sehen kann, die andere nicht. Der Nicht Geistcrsichtige geht
mitten im Wege, den der Leichenzug passiert, der andere an der Seite,
und dieser bittet dann seinen Begleiter, doch auf die Seite zu treten.

Thut er das nicht, so sieht er ihn zwischen den Pferden hindurch auf
die Deichsel des Leichenwagens hinauf und über den Sarg hinweggehen,
von dem er dann hinten hinabfällt. Sich selber kann man in einem sol>

chen Leichenzuge nicht erkennen. Geistersichtige Leute gab es früher fast

in jedem Dorfe, und alle Sagen stimmen darin übercin, daß einen Leichen-
zug sehen, ein hübscher Anblick sein soll, während ein Brautzug häßlich
aussehe, da die Braut mit dem Haar um die Zähne ans dem Wagen
sitze. Wer einem geistersichtigen Menschen dreimal nacheinander auf
den linken Fuß tritt und über die rechte Schulter schaut, wenn ein solcher
Zug kommt, der erhält auch die Gabe, allen Vorspuk (V«röb'n) sehen zu
können, hat aber auch dann, wie alle geistersichtigen Leute, nachts keine

i«) Soll anch in Stapclholm Sitte gcwesm sein.
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Ruhe im Bette; sondern, Wenn etwas vorspnkt, muß er nach der Stelle
hin, wv etwas zu sehen ist.
Hunde und Pferde sollen stets allen Vorspuk sehen können.
1. Vor Jahren lebte in Blankenmoor, Kchsp. Neucukirchcn, eine Frau,

die einst einem solchen Leichenzug begegnete, und weil si
e den Zug nicht

sehen konnte, mußte si
e

zwischen den Pferden hindurch auf den Wagen

hinauf und über den Sarg hinweggehen. Erst als si
e

hinten vom Sarg
herabfiel, wußte sie, daß si

e über ciuen Sarg hinweggeschrittcn war.
2
. Am Eiderdeich bei St. Annen war jemand gestorben und zn

Grabe gebracht worden. Folger und Träger tranken sich im Wirtshause
zu St. Annen noch einen. Einer von ihnen aber, der ganz besonders
den Schnaps liebte, packte sich einen ganz gehörigen Duhn ans, und machte
sich erst abends, als es bereits dunkel geworden war, auf den Heimweg.
Unterwegs begegnete ihm ein gespenstischer Leichenzug. Wie der Zug nun

dicht bei ihm ist, ruft er ; „Wat? kam Jiim all wedder mit cen, wi hebbt
hüt ers een hinbröcht; keen is dat denn?' Dat bis Du!" rnft ihm eine
Stimme zu. „Noch iu twindig Jahr in," entgegnet er. Kaum aber hat
er das gesagt, so is

t

sein Rausch verflogen nnd er kriegt es mit der Angst.
Wie er nun nach Hanse ist, muß er sich ins Bett legen und is

t

auch nicht
wieder aus dem Bett hcransgekommen, sondern 20 Jahre krank gewesen.

Kleine MtueilunZen.

i. Lied einer siebcnbiirgischen Zeltzigeuncrin.
X«ng. inrs itaj man Keri^'ss, Als dic Mitttcr mich gebar,

l?i,r« ritos lmöohas ; Wochenbett die Wiese war;

Dttövsr sslvar snAi-nsKi, HuudcrtfSrb'gcr Himmclsring

Ilpr« pro ins,n «tr«,Khi! lieber meinem Haupte hieng ;

^väokääs ü«n raKIa Gern für mich drum mancher Knab'
Vu« ms,« sei somnskuna,. Hundert Golddukaten gab.

Prof, Dr. A. H er m a » n - Budapest.

2
.

Bamnsecle. Legt man am Weihnachtshciligribrnd »m 12 Uhr, ohne zu reden,

ein Strohbaud um einen Nußbaum, so trägt derselbe im nächsten Jahre aus Dank für

diese« Geschenk viele Nüsse. (Aus Magdeburg )

K. Ed. Haas e° Nru-Ruppin,

Zn Weihnachten legt man um den Stamm der Obstbäume eine Schicht Dünger

und bindet um denselben auch ein Strohband. Auch Pflegt man alle Obstbäume einmal

tüchtig zu schütteln, da si
e dann im nächsten Jahre gnt tragen.

Mitgeteilt von Behrens aus Fcddringcn,

Bei der Obsternte mnß man wenigstens einen Apfel ans dem Banm scheu lassen;

Honst trägt er im nächsten Jahre nicht, (Dithmarschcn und Stapelholm,)

Frau A. Ca r ste n s.
3. Ständcreier. (Zu Urquell Nr. 2
, S, 33). In Bosnien gibt dic Mutter ihrem

kleinen Kinde das erste Ei zn essen, welches eine junge Henne legt. Das Volk glaubt,
von einem solchen Ei werde das Kind, wenn es einmal zum Manne heranreift, besonders
geistig begabt sein und sich auszeichnen. K. nnd D.

4
. Volkslied.

Es wohnte ein König wohl über den Rhein,
Der hatte drei schöne Töchterlein;

„Es wohnt ein König wohl über den Rhein,
Der is

t der allerliebste Bater mein/'
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Die eine, si
e ging wohl in die weite, weite Welt,

Die and're ging in das fremde Land,

Worin si
e war ganz unbekannt.

Die dritte ging vor des Edelmannes Thür
Und klopfte mit zarten Fingern dafür.
„Ach, Mädchen, wenn du mein willst sein,

So muß du noch bleiben sieben Jahr allein,"

Und als die sieben Jahre umme w.ir'n,

Da ward das gute, liebe Mädchen krank.

„Ach Mädchen, wenn du krank willst sein,

So sag' doch, wo deine Eltern sein,"

„Ach, Mädchen, ba« hättest du ia können sagen,

So hättest du ja können königliche Kleider
tragen,"

„Die königlichen Kleider gebrauch ic
h ja nicht,

Z» meinem Tode bereite ich mich."
Und als das liebe, gute Mädchen starb,

Da ward si
e

begraben auf königliche Art.

Was wuchs nun auf des Mädchens Grab?

Eine schneeweiße Nelke, die wuchs darauf.

Was steht in dieser Nelke geschrieben?

„Dies Mäcchcn is
t

sieben Jahr treu geblieben !"

Vorstehendes Lied wurde mir von einer armen, achtzigjährigen Witwe zu Schön-
büken mitgeteilt und vorgesungen. Die Melodie, welche die alte Frau hierzu hatte, übte

einen Zauber sonder Gleichen auf mich ans. Vergl. Wnnderhoru S. 58.

Söbt> in Schmausen. H
.

Thcen.

5
,

Volkshumor. Einst ginge» drei Männer ans Wcisbach, wo die Holzindustrie
herrscht, an einem kalten Drciköuigsfciertag über die nahe Grenze hinüber, nm ihre

Waare zu vcrhausircn. Es brach ein fürchterliches Schneewehen ans, weshalb sich die
drei Wanderer in eine Kirche flüchteten, wo eben Festprcdigt war. Ganz von Schnee be
deckt, traten si

e

ein. Da rief der Pfarrer von der Kanzel soeben: Und wer waren die
drei Weifen? woraus einer der Weisböcher sagte: Wir sein os der Wcsbach, und giehn
ed' Schles'ch mit Schachteln.

Jscrgcbirgc in Böhmen. M, Röslcr,

Vom LüeKertZselw.

1
. Hke,»»K»v, Ik«nr? ^otkerlbre: >VIi» ars tks ^msricürn Inäisns?

Vs-sKinFton, Inclä ^ Dstvvsiler, 138«. 22 8. gr. 8
.

2
. rdNIipp», Il«nr^ ^r. : ^otss npon tilg Ooäex L^mire-, «Kit s

trs,r>si!rtion ok tiie snine. Liov. ^msr. LKiios, 8o«, Vol. XXI. >>.616— t>51. Von
Dem«. : ^.n ^.ttsmpt tuxvord« »n International I^nz^nirM dz? D r. L s p e r s, n t «.
«sw-VoiK. llenr/ Holt K Oomp, 1839. 8. 56. 8«.

3
. Il»Ii»e», HViII>»in Ilrnrz^: 1
) ^,uvisnt srt ok tli« provinc:« «k

«Kiriciui, II. 8. ok «olomlziä. 137 8. 4°. — 2
) ^ stuS^ ok tks tsxtils nrt in

its rslntiorr to tks cisvslopmsnt ok korin »,n<I ornament. 162 8, Zr. 4", Beide Werke
Sonderabdriicke ans dem Jahresb. des Bureau o

f Ethuology, Washington 1338. — 3
>

?«xtii« kädries «k anvisut Leru. Wash, 1389. 17 S. 8. — Wir werden über diese
Werke eine Besprechung aus berufener Feder bringen.

4 VKe ^u,«r!«»„ ^«ti«^ii»rl»i> »iick «r!r«t»I ^«ur«»l. Li
rnoirtliiz' LsimL Lstr. 4,00 p«r itiinuin. ^,ilress 8, I). Lsst, Nsnclon Iii. Vol. X,
Xo. 6. Lsst: Ilonsss ancl IIou«s - I^ils ^.mouA tlw Lrsliistorio Kues« ; Dr. ?rs,ii2
Los,«: A/tli« irnel LsMucl« ok tli« lüutioitcin. Vol. XI. M. 2: L, L, Kudsrts:
Odips kroin LonZa, 8n^k!istitivn, Ho. 3.: Isin^ls ok tlis 8nu ilt <!usioo, Lsru.
?e«t: ^,niniäls Xuovn to tli« ütti<;^ - Lnilä«r«. Jedes Heft bringt wertvolle,
sachliche Benrtcilungen in großer Anzahl.

5. vil». I^i«t «s, xadavu, pouku i Kn^i^eviiost. ViasniK i

ureelnik: HiKolg, Xg.«iK»vi6, IV. Jahrg. Sarajevo, Das is
t

die einzige siid-

s lavische Zeitschrift, die ständig in jeder Nummer Bolksüderlieferungen mannigfacher Art
mitttltt. Jährl. 4 Gulden.
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6 »ev«« «le» tr»Sitt«i,» p»pul»lre». IV B 1889 Pari» I Mai.
sonneuve. 17. Fr. Da« Organ der Gesellschaft für BolksUberlieferungen in Paris (eth-
nograph. Museum im Trocadöro). Mitteilungen zur Volkskunde in reicher Auswahl

Redacteur Paul S « b i l l o t.
7. 1^» Vr»Äit>»n. R«vu« Zerieral^ clss l',)ntes, I^Aeväes, Lliänts, HsäAS8,

?rä<1itiuns et arts i)0i>ul»ire». Dirsvtiou : 1>mil lilömunt uncl U, Larno^;
Monatsschrist. Paris. 33. Rue Vavin. Hl. Jahr. Jährl, 15 Fr. Nr. 8 vom 15.
VIII. d. I, enthält die Sitzungsberichte des internationale» FolkloristcnCongresses. (29.

Juli— 3. August 1839) in Paris. Ein gewisser Herr Jean Fleur», Lcclor an der
Petersburger Universität produzirte sich mit einem Bortrag über das alte Heidentum der

Slaven, Er sagte vom Russen: ,Ln lls« «Ksnits, yul n',mt rien cl« vlirstien, ilinvc><i«e
eveors ses aiioi«» ciieux Xoliacla, Ovssn, I,nilv , ,' Es wundert uns,
daß Herr Karlowicz, der doch etwas von slavifcher Volkskunde versteht, diesen heillosen
Unsiun ruhig mit angehört hat, anstatt davonzulaufen. Eh. G, Lcland's, des be
rühmten Kenners amerikanischer Altertümer und zigeunerischen Volkstums, Ausspruch

(S. 228) verdiente in goldenen Buchstaben verewigt zn werden: ,1«, trsüiti«» p opu-
Isirs est 1» vruie Lilils de I'Knmänitv. (.

' ««t Ig, traclition senle,
c^ni clonns eanleur et I», v i« »u tndlean ils« »i«vlu» sövkement
clessine p.i^r i'Iiistoire' tü«,rnc>v knüpft daran die zutreffende Bemerkung: ,On
ue ss,urait tronver n»« f»rm«1s pIn« Keurense ponr <iN!>,litier le knIKIore,'

3. Kopernicki, Prof. Dr. I.: 0 SüralaeK ru»K!<:n v (Zslie^i. ?g,i)'s
etn«Zrg.t>e2n^ ^vecilug «postri'.sXsn v iioilrux^', vilditi^' Kunvu Ist«, 1888. r. Krakau,
Kosterkiewicz 1889, S, 34 gr. 8«. Eine sachlich musterhaft schöne Arbeit.

9
. Mein»!««, Revns äs m) tKoioK!s usv^'. L. IV. Nr, 20 bringt den Schluß

einer ungemein lehrreichen Untersuchung über das s. g
.

„Salomonische Urthcil" von H.
Gaidoz, Die allgemeinen kritischen Bemerkungen (S. 456 f.

) über die Vcrirrnngen der

modernen Scigenforschung sind von einschneidender Bedeutung und unbedingt zu beherzigen.

Im selben Heft gibt I. Tuch mann eine Fortsetzung seiner prächtige» Studie über
Zauberei.

10. ?«t»pi» Al»tiee 8rp»Ke nr^'n^e ^. Häüöi«. Kn. 157 i. 158.
Neusatz 1889, S. Krasi«: Ein Beitrag zur Erklärung der Geheimschrift in alten Hand
schriften. S. 84—90.

11. Mili6ev!l!, M. Gj. : ?oinsnik S!n»menitik Ijudi n siiisKnKli nsrrmlii, novi-
^«g«, ,i«1m. Belgrad, Staatsdrnckerei 1888, XVI u. 87«. Ein nncntbchrliches Nach
schlagewerk, mit großer Gewissenhaftigkeit ausgearbeitet. Bringt ausführliche Biographien

serbischer Folkloristen z. B. Wolf Karadxio's, Milutinovic:'« n. A.
12. Kari.6, B. : SrliiM. 0i,is «einige, n^roää i clr/ave. Belgrad 1837—88,

Selbstverlag, 935 S, gr. 3° mit t> Karten, 9 Kartogrammen, 17 Bolksweifcn und 149
Bilder«. Trotz einigen Schwächen, das beste kritische Werk, welches ei» Serbe über Ser<

dien geschrieben. Das Volkstum der Serben is
t in ausreichendem Maciße berücksichtigt.

Der Verfasser is
t

Naturforscher und hat ein scharfes Urteil.

Inhalt? 1
.

Unser Standpunkt und unsere Aufgaben. 2
. Gnslarcnlirder aus Bosnien
und dem Herzogsland, 3

. Volksglauben. 4
. Sitten und Bräuche, Kleine Mit'
theilungen. Vom BUchertifche,

Die Monatsschrift „Am Urquell" erscheint monatlich mindestens einen Drnck°
bogen stark und kostet für das ganze Jahr 4 ^F.

Herausgeber und verantwortlicher Rcdactenr F. S. Kranss in Wien. Eigentümer H.
Garste ns in Dahrcnwurth bei Lnnden. Druck von H. Timm in Lundcu, Eommij»

sionsverlag von G. Kram er in Hamburg.
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Das Volkstum is

t

der Völker Jungbrunnen.
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Ar. 4. ZZimd ! der »cum /olge. 189«.

vi« Ajsoren im Kaukasus.')
Von Gregor Kupczanko in Wien.

Die Ajsoren im südöstlichen Kaukasus siud Syro-Chaldäcr. Sie
nennen sich auch so. Ihre Nachbarn, die Armenier, Russen, Tataren,
Juden u. s. w., heißen si

e Ajsvrcn oder Asorcn, die Perser dagegen
Nasraner d

.

h
,

Nazaräer.
Die Ajsoren bewohnen den einzigen Ort Kojlasar im Bezirk und

Gouvernement Eriwanj. Der Ort zählt im Ganzen l>7!) Einwohner
und lOl! Häuser. Davon sind etwa 500 Ajsoren, der Rest Armenier.

Auf Erstere entfallen 8« und auf Letztere 18 Häuser. Das Dorf
Kojlasar liegt im Thalkessel zwischen der Gvuvcrmentsstadt Eriwanj und
dein Araratgebirge, AOOO Fuß über dein Meeresspiegel, und zwar zwischen
40 ° 4 ' der n. B. und (! 2

° 8
'

der ö
. L.

Der Name Kojlasar is
t

persischen Ursprungs und stammt von den
Worten „Kala" und „Asor" her, welche so viel wie „eingefriedete Festung"
bedeuten. Kojlasar war einmal in der That eine Festung. Das beweist
der große Platz inmitten dieses Ortes, welcher von allen Seiten von
hohen, dicken Mauern umgeben und mit zwanzig Thürmen versehen ist.
Zur Zeit der Perserherrschaft flüchteten sich hierher die Bewohner von
Kojlasar und der ganzen Umgegend nnd vcrtheidigten sich gegen die An«

griffe kurdinischer Räuberbanden und andere Feinde.
Der Ort Kojlasar scheint sehr alt zu sein, darauf läßt wenigstens

der alterthümliche tatarische Friedhof daselbst schließen. Auch die ur<

>
) Dank der Liebenswürdigkeit de« Kurators des Kaukasischen Schulkreises, Seiner

Ercelleuz, w. g. Nathcs Kyrill Janowskij, mit welchem ic
h

seit Jahren in regem
schriftlichen Verkehr stehe nnd der mich von Zeit zu Zeit mit den unter seiner trefflichen
Leitung erscheinenden nnschätzbaren historisch>gcographisch<statistisch ethnographischen Werken
über den Kaukasus beehrt, bin ich im Besitze eines ebenso reichhaltigrn, als wertvollen

Material« über dieses verhältnißmößig noch wenig bekannte Land. Daraus schöpfte ic
h

diesen Bericht.
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sprünglichen Bewohner von Kojlasar scheinen Tataren gewesen zu sein.
Als die Ajsoren nach Kojlasar kamen, trafen si

e

hier lauter Tatarm an.

Diese Letzteren traten Kojlasar au die »wen Ankömmlinge ab und grün
deten in der Nachbarschaft ei« neues Dorf, welchem si

e den Namen Scho r-
Kand gaben.
Ursprünglich lebten die Ajsoren in der persischen Provinz Urmien,

und zwar in den Orten: Supurgan, Mujschawa, Jengidscha,
Koradschaluj, Nasi und Gujtafa. Da si

e aber von den Persern
sehr despotisch behandelt wurden, übersiedelten si

e

während des russisch«
persischen Krieges, und zwar während des russischen Einfalls in Persien,
im Jahre 1827, uuter der Anführung des Vorstehers Alawerda Tuma-
jew aus Urmien nach dem russischen Kaukasus. Vor Allem kamen sie,
etwa lOO Familien stark, nach dem Bezirk Nachitschewanj, und nach Ver

lauf von drei Jahren nach dem Bezirk Schuscha. Hier lebten si
e im

Dorfe Tatar etwa zehn Jahre, Die unter ihnen ausgebrochene Diph'
theritis Epidemie zwang sie, auch diesen Wohnort verlassen und weiter zu
ziehen. Sie siedelten sich zuerst in dem Orte Agalesalu im Bezirk
Eiiwanj, dann im Dorfe Dungun und schließlich im Dorfe Kojlasar
desselben Bezirks an.

Aeußcrlich is
t das Dorf Kojlasar nicht besonders einladend. Seine

Häuser sind zum großen Thcile nnr Ruinen, denn die meisten sind
aus Rasen und Lehm, ohne alle Bequemlichkeiten erbaut. Die in den

Gassen herumliegenden Haufen von trockenem Kuhmist verbreiten einen

fürchterlichen Geruch. Alle Häuser bestehen aus je einem Wohnzimmer
und je einer Vorrathskammer. Neben den Häusern befinden sich Vieh
ställe und Scheunen. Diese Gebäude sind niit dicken Balken gedeckt, welche
auf Pfeilern ruhen. Die Wände der Wohnhäuser sind niedrig. Die
Decken sind mit zwei oder drei Oeffnungen versehen. Inmitten des Wohn
zimmers steht eine Art Backofen, Tandur genannt. Die einzelnen Häuser
sind so nahe an einander gebaut, daß man auf den Dächern derselben

durch ein halbes Dorf hindurch ungehindert spazieren gehen kann. Seit
der jüngsten Zeit werden übrigens bequemere Häuser aus ungebrannten
Ziegeln erbaut. Durch das Dorf ergießt sich das Flüßchen Ga rni,' wel
ches die Felder von Kojlasar bewässert und in den Sangafluß mündet.
Die Ajsoren sind vorzüglich Landwirthe. Um die Mitte April ver

lassen si
e

ihre verranchten Wohnhäuser und begeben sich zu ihren Feld
arbeiten. Sie bauen Gerste, Weizen, Baumwolle, Tabak, Wasser- und
Zuckermelonen, Fisolen, Erbsen, Knoblauch, Schnittlauch und Pfeffer.
Auch befassen si

e

sich während dieser Zeit mit Gartenbau, welchem si
e eine

besondere Sorgfalt zuwenden. Im Sommer bearbeiten si
e

ihre Frühlings
saaten, gäten und bewässern ihre Felder und mähen die Saaten. Zu Be
ginn des Herbstes führen si

e

ihre Feldfrüchte heim. Hierauf beginnen si
e

wieder zu säen und zu bewässern; das dauert bis zum Oktober. Von da
bis zum November befassen si
e

sich mit Branntweinbrennerei, worauf si
e

bis zum Frühjahr ein müssiges Leben führen. Auch Wein wird ge
wonnen, da um Kojlasar herum prachtvolle Weintrauben gerathen. Die
abgeschnittenen Weintrauben-Büscheln werden in Gruben hineingeworfen,
deren Wände aus Steinen und Kalk bestehen. In den Gruben werden
die Weintrauben mit Füßen getreten, daß der Saft durch Oeffnungen in
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"besondere Behälter abfließt. Ans diesen letzteren wird der Saft in irdene
Töpfe gegossen und mit Shrup gemischt. Nach fünf Tagen beginnt der
Saft in den Töpfen zu gä'hren, welcher Prozeß zwölf Tage lang dauert.
Nach Verlauf dieser Zeit is

t

der Wein genießbar. Ans diese Weise wird

in Kojlasar jährlich um fast 2W0 Rubel Wein bereitet, von demselben
aber kaum um 400 Rubel verkauft.
Die Art und Weise der Bearbeitung des Bodens is

t

sehr ursprüng
lich. Der Bosen wird mittelst eines riesengroßen Pfluges anfgeackert, vor

welchen fünf Paar Büffelochseu oder Stiere gespannt werden. Jeden
Pflug leiten fünf Personen, aber auch diese genügen kaum, denn der Pflug
wiegt gegen 800 Pfund! Im Juli wird das Getreide eingeheimst und
gedroschen Das Dreschen wird mit Hülfe eines Jnstrnmenres vorgenom
men, welches Dschorschar heißt und aus zwei festen Aprikosenbalken be
steht. Diese Balken sind mit ihren Ecken an zwei dicke Seitenbretter
befestigt, deren Enden mit Holzstäben an einander halten. In die
Balken siud starke, scharfe Eiscnnägel eingetrieben. An einen der Stäbe

is
t eine lange Stange und an diese letztere ein Joch angebracht, in welches

zwei Pferde oder zwei Stiere gespannt werden. Das Dreschen wird auch
mittelst eines breiten Brettes vorgenommen, in welches scharfkantige Mar
morstücke eingetrieben sind. Fehleu diese Instrumente, so werden über
das auf der Tenne ausgebreitete ungedroschene Getreide Stiere und Büffel
ochsen hin- und Hergetrieben, damit dieselben mit ihren Hufen die Halme
zertrete». Nach dem Drusch wird ein Theil der Körner gemahlen und ein
Theil inmitten der Tenne in die Erde vergraben. Aus Weizenmehl wird
Brod gebacken, während Gerste und Hirse an die Tataren und die Kur-
dinen verkauft wird. Der Weizen wird im September und October und
die Gerste und Hirse im April gesä'et. Seit der jüngsten Zeit wird das
Feld gedüngt.

Viehzucht treiben die Ajsoren nur i
n einem sehr geringen Maße,

indem si
e

ihren ganzen Grund und Boden bebauen Einige Ajsoren pflegen
Seidenraupenzucht, jedoch nur für den häuslichen Bedarf. Der Handel
der Ajsoren is

t

auf die Orte Kojlasar und Eriwanj beschränkt. Es werden
hier gewöhnlich nur eigene Erzeugnisse verkauft, als: Weintrauben, Wein,
Branntwein, Wasser- und Zuckermelonen, Diese Gegenstände werden auf
den sogenanten Arben zu Markt geführt. Die Ärben sind Fuhrwerke
von ungeheuren Dimensionen, nämlich riesige dreieckige Hvlzkästen, welche
auf zwei schweren, breiten, bretternen Rädern ruhen und mit der spitzen
Ecke nach vorne gekehrt sind. Vor solche Fahrzeuge werden zwei bis vier
Büffel oder Stiere gespannt. Im Handel gelten folgende Gewichte: Chal-
war (1200 Pfund), Svmar (120 Pfund), Batman (12 Pfund), Tsckarat

(3 Pfund) und Jstilj ('/z Pfund). Die Flüssigkeiten werden nach Koraß,
Tilani, Halb-Tilani, Lulein und Tscharek gemessen.
Der Fußbodeu im Zimmer, welcher mit Grasgeflechten, Teppichen

u. dgl, gedeckt wird, dient als Ort zum Sitzen, Schlafen und Essen. Die
langen zylinderförmigen, mit Baumwolle ausgestopften Pölster liegen an
den Wänden auf dem Fußboden herum. Die Speisen werden in irdenen

Töpfen zubereitet Am beliebtesten sind Fleischspeisen. Die Kleider der
Ajsoren sind denen der übrigen Nationalitäten der Gegend gleich. Die

Mädchen tragen lange Röcke, sehr weite Hosen, persische Mäntel ohne
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Aermel, und Zitzhemden, welche an der linken Seite unter dem linken Ohr
zusammengeknüpft werden. An den Füßen tragen si

e lederne Sandalen
oder Spitzschnhe. Die Kopfbedeckung besteht in Mützen aus Schaffell.
Die Kleidung der Frauen besteht aus eiucin langen Rocke, einem langen
Perkailhcmde, aus rothen perkciileuen Hosen und einer rothen perkailenen

Schürze, die Kopfbedeckung aus einem seidenen Tüchel und einer weißen,
dünnen Binde, Die Füße stecken in grünen Schuhen und rothen
Strümpfen. Ueberdics tragen die Frauen als Schmuck eine Menge (ge

wöhnlich 40) silberner Münzen, welche au einer silbernen an das Kleid
angenähten Kette hängen. Einen ähnlichen Schmuck, jedoch aus goldenen
Halbimperialrn, tragen si

e um die Stirn herum. Um die Kleider haben

si
e einen silbernen (Gürtel. Solche Kostüme kann man ans Hochzeiten, bei

Tanznnterhaltuugeu und bei verschiedenen Festen sehen.
Die Tänze der Ajsoren sind höchst mannigfaltig. Männer und

Frauenspersonen tanzen zusammen, indem si
e einander bei den Händen

halten und in einem großen Kreise hüpfen und sich drehen. Bei den
Tänzen genügen gewöhnlich nur zwei Instrumente: Die Sur na — eine
Art Violine nud die Trommel. In Ermangelung dieser wird unter Ge
sang von zwei jungen Männern oder Mädchen getanzt. Außer den ge
meinsamen Rundtänzen haben die Ajsoreu auch Einzeltänze, an denselben
nehmen aber nur Mädchen theil, während die Männer dabei die Zu
schauer abgeben. Die ajsorische Frau kann sich bei allen Festen und Unter
haltungen ganz frei bewegen; si

e

darf mit jedem Fremden tanzen und
sprechen, aber wehe demjenigen, der ihrer Ehre nahe zu treten wagt; er

muß seine Beleidigung schwer büßen
Die Mädchen Heirathen gewöhnlich im l4. und die Männer im 16.

Lebensjahre, obwohl beide Geschlechter viel früher reif werden. Ein Jahr
nach der Verlobung wird die Hochzeit gefeiert. Die Trauung findet stets
im Winter statt. Gemischte Ehen sind äußerst selten. Außerordentlich
selten sind uneheliche Geburten. In den letzten zehn Jahren gab es nur
eine einzige uneheliche Geburt, u. z. im Jahre 1875. In physischer Be
ziehung sind die Ajsoren ziemlich gut entwickelt und zeichnen sich durch
strotzende Gesundheit aus. Die gewöhnliche Größe eines Ajsoren is

t

fünf
Fnß. Sein Gesicht is

t rund, seine Augen dunkel, feine Stirn breit, der
Kopf mittelgroß, die Haare schwarz, die Brust entwickelt, die Stimme

rauh und seine Gesichtsfarbe gebräunt.
(Fortsetzung folgt.)

Ku8larLnIieöer au« Bosnien nnä 6«in ller«0A8lsng.
Von F. S. Krauss uud Th. Dragiöevi«.

IV.
An zweiter Stelle bringe ic
h eine Fassung, die darum beachtenswert

ist, weil der Guslare einen einleuchtenden Beweggrund für den seltsamen
Ausflug der beiden Helden ins unwirtliche Hochgebirge anführt. Lust und

Freude an waghalsigen Strcifungen auf trostlos öden Berghöhen hat ja

der Südslave nicht. Der Gnslar läßt seine Helden eine sehr dringliche,
hochadelige Geschäftsreise machen. Nach unseren, im Sinne eines füd-
slavischen Volkssängcrs stark verblaßten Rechtsanschauungen wären jene
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Helden bloß Wegelagerer, die auf einen Raubzug ausgegangen. Die
edlen Ritter betrieben aber Raub und Plünderung als ehrliches Gewerbe,
und darum spricht Relja z. B. im V. 30. von einem „befreien" und

„erlösen", wo wir heutzutage in deutschen Landen „stehlen oder raubcu"
sagen würden.

So wie dieses heben sehr viele andere Lieder auch an. Der Guslar
hat eben feine Erfindungsgabe nicht viel angestrengt. Mit dieser Ein
leitung hat die ganze Geschichte eine tiefe Wandlung erfahren, so daß die

Erlegung des Helden durch den Pilenpfeil nur mehr als eine zufällige
Episode erscheint. Marko hat förmlich einen Rechtsanspruch auf die Rosse
als auf eine Sühne für das an seinem Wahlbrnder begangene meuchle
rische Verbrechen. Dafür übt er Knude für Recht und läßt die Vilm leben.

Der Schauplatz der Handlung is
t ins Volujakgebirge an der herzogs-

ländisch-montenegrinischeu Grenze verlegt. Vilen Hausen auf allen Hoch-
gebirgen, und dem Guslaren is

t es gleichgiltig, wo sich eine Begebenheit

abspielt. So heilig als das eine, is
t

ihm auch jedes andere Gebirge, es

wäre denn wo auf einem Berge ein alter, christlicher Wallfahrtsort in

einer Höhle, wie es deren mehrere gibt,

Bon den sieben Bilen imBolujak-Lsüani vila u VoluzaK gori.
Viiw pila do (Iva podrutium,
u Ii«»«vu u l>Mw^ melmni.
^«linu mi Ki!llj«vi6u UiN'Ku,

» «Iruzz« .j
« KrilaU Rehio».

— Xiit, laclug, näiio^ili virm, 5
.

I>roZ«vuiÄ Kruhevicu NarK«:
— 1'odrat.ime, KriltUi Ksl^ieu!
ns ?n!>» A^8^l1 6arn ^

g
.

«iöitra,
su öim cZem« pre^imiti ?imu
«ä Nitrovog äan», ^osen^eAti 10.

?r«z;«Värli. Krilati KeiM» :

zesam öu« a Kn«u mi hu<1i,
iäino ima pol^s ttack« ravno, l5.

a vi« n.jöFk öeniernu planinn,

a na vi«e VolujttK iilnnina,

a u pllmini ^slen« ,je?!ei«,
u ^e?eru s«ü»m vila,
seclam vila ssclain ,lruFaric,'!> 20.
Ko<1 ^ezisrg, lui r»sn«^ livu^ii.
^a livacli <lvu K«NM vite/a,
?Iätn« su im Ai'ive i lk>imvi,
n», öelu im «lünicir ^vi^e/<In,
na prsima miessöinn «^i^na, 25.
uu sapinm ilra viära igra.

Gebirge.
Zwei Wahlgc'vrüdcr sich am Wcin crgetzlcn

zu Lcitciigcbcn in dcm truiik'ne» Kruge,

Prinz Marko is
t

dcr eine von dcu Beiden,

dcr and're is
t dcr Fliigcltrögcr giclja.

Nachdem si
e

sich erlabt am kühlen Weine,

Hub an das Pnnzcheu Marko so zu reden:
— O Buudesbrudcr, Flügelträger Relja,

hast du vo» Raub und Beute welche Zeitung?

Wie werden wir den Winter überwintern

vom heiligen Demeter an im Herbste

bis zuni Georgstag, wann dcr Frühling au»
hebt ?

Lieb Relja mit den Flügeln, gibt zur Ant»
wort :

— Prinz Marko, dn mein teurer Bundes-
bruder,

wie ich's vernahm und wie die Leute sage»,

liegt dort ein wcgsamcs Gefilde, Gacko,

und höhcrmcirts
— das öemcr»Hochgebirge

und höhcr zu das Bolnjak Gebirge ;

dort se
i

ein grüner See im Hochgebirge

und in dcm See dort Hansen sieben Bilen,

ja, sieben Bilen, sieben Bnndcsschwcster»
am See aus ciuer thanbcnctzten Wiese,

Da grasen ans der Au zwei Ritterrosse;

aus Gold sind deren Mähnen und die Schweife,

ans ihrer Stirn der Morgenstern Aurora,

auf ihrer Brust erglcißt dcr helle Mondschein,

auf ihren Nüstern spielt die flinke Otter.
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knremiin« ngse^ «grinäj
:r i nioni nretila zz^v^li»,
clg. Vol^iiK nlanini,
nv bi»m« ,i K«n^« ixdavili ; 3<Z.

i»i di »mgli nr«?.in,ili «iinu,
u<l ^lilrova cliina ^«««njo^g,
>1« ni'diMn«^ ^nr^vvo^a liang,,

^, Ka<> xaöu Krul^vivu ^lirik«,

itur N«rK« na noge skoöi«, 35.
p«, «nieini uvg. KoiM viie?»,

Li« ri ili ö^mernu plimiini,

vati»« VolujgK nlgnins,
rm ?!>vik:r Kiii^eviÖu >lnrko:— ?«bi'ätims Kriliiti lie^iea,
nu ?<^i«v^ t« »,s r«?F«v^i^, 4fi.
ne«t« 5!>m <

i

seninn nevesel«,

LeS^eili inn Kiilati Reljic«:

ve smi.iein ^utros pon.jevuti, 50,

^er 8<z b«M> 5e<Ig», N!>^,oiK>l^!t,
«6s mens usti'ijelit vil«.

— ?>u WN,iev!r,j te in« rn>?Z«v»r^,

a ne b«^ »« nikozz.i, c>» k?«M, 55.
ä«K je t«di na «iN'inu ^lmk«,

i clok 5u inu «Iva sokolll sivs,

i ä«K «n nin 6va itä vijeln.

^ Kl><! ?.i,LN liiilitti IZ«I^iL!>,
«n 7>i>n,j«va tunk« ^I»«uvit«>, 60.
«ve K>«re p«Ii.i,«c« liöl,'«,

a sa ,I.j«t«Ii»i>, tnivu.
^aöu n^e^!>, «eclili» nü^urkin^u,
N!>A«iIiin.jä ««dttin ill^nlil,!!,
I)ir La LU«e Iiir,I«i> ^a n«xiu>»« : 65.

(!«V0ii iin »tiirjeönieil viln:

Wohlan, so rüste» wir denn unsren Schecken,

! doch anch für mich noch meine» feiste» Raben
»nd zieh'» wir aus ins Volujak- Gebirge;

! wcun's glückt, befreien wir uns jene Rosse,

! dann konnten wir den Winter überwintern

vom heiligen Dkinctrr an ini Herbste

bis zum Gcorgstag, wann der Frühling an>
hebt.

Sobald das Prinzchen Marko dies ver»
»ommeii,

so flink er war, so war er aufgesprungen,

! und rüstete die beiden Ritterrosse,

de» Schecken sich, den Rabe» dann sür Relja.

Sie sühnen »och niit sich zwei granc Falken,

auch führte» si
e

»och mit zwei weiße Rüde»,

»nd schwangen sich auf ihre Ritterrosse,

Schon sind si
e angelangt im öemer- Hoch»

laud

n»d kehre» ei» in« Äolujak-Gebirge,

da ruft mit ganzer Stimme Prinzchen Marko:
— O BuiidcSbruder, Flttgelträger Relja,

geh, sing einmal, zerstreue meinen Unmut,

ich bin so iriib und fühl' mich so beklomnnn,

leicht ist's ein Traum, leicht schlägt mein letztes
Stündlcin !

Draus spricht zu ihm der Flttgelträger
Relja :

— Prinz Marko, o mein teu'rer Bundes-
bruder!

hcnt wag' ich's nicht ein Liebchen anzustimmen,

ic
h

sürcht' mich vor den sieben Alpenvilen ;

mit ihrem Pfeil erlegen mich die Vilen.

Ermunternd spricht zu ihm das Prinzchen
Marko:

— Trann! sing ein Lied, zerstreue meinen
Unmut

und sinchte niemand außer Gott auf Erden,

solang dir Marko sitzt auf seinen, Schecken,

solang er uoch besitzt zwei graue Falken,

solang cr noch besitzt zwei weiße Rüden.

Als Relja Flügelträger dies vernommen

so stimmt' er a» ei» Lird gar hoch und hallend,

daß von dem Waldgcbirg dir Blätter flogen

»nd von der Erde weg das grüne Kleegras.

Es hörten ihn wohl sieben Alpenvilen,

wohl sieben Bundesschwestern Alpenvilen,

kaum hörten si
e ihn, schon erkannte» si
e

ihn.
— Da hör' den Bastard Relja Flügelträger!
Die Bila-Aelteste, die sprach zu ihnen:
— Ihr siebe» Waldgcnossinnen, vernehmt

Mich,
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Kch», « io'i RelM «»trjeliti?
gac'u m«^e st!tt^esui«tv« 70.

bre« proiii^ene xä secwm goclinä!

OruMrice nikom poniknuls

i u crnu xeml^u poglcdule

«
,1

ue 8^^^ n^pown^a vila,
na^iotan^», i näMl»(I.iu vila,
st«r^e»oici megu «vi crno:
—
Os^j ti insvi luk« i tetive,

^ ou liel^u ivi ustr^eliti! 80.

Lto vil», na n«ß« skoöila

na Säriuu K«n^u «ä nie^dima, 85.

5?»i>e luk«, «LuKIe ruke,

g
, powFns ubo^itu strjölu,

uslrijeli Kiiluwg Köljicu!

Odaxre s« Krälzeviou ^larko,
ß^je mu Keha u travi «staäo,
«n pust,», llvii rtg, di^ölä

uslitis« n«S«rKmM vilu! 95.

lloveäos« Kraljevivu ^IgrKu.

^ ä«, viäi« Kiu^eviv», ^I»rKn !

pg, «n tuöe n»A«rKinM viw:
—
1^1^«^eckva NkgorKin.i» vila, 100.

K« naläxi, n«K prol»/i 8 mirnm,

Kam« meni Krilali Rel^ica?

poKIoni mi /.ivot na m^dänu, 105.
polliv 6u ti Kril-ttog Rosien!

he, welche will erlege» gehe» Relja ?

Der schenk' ich meine Obcraltrrsstelle

ohn' Unterlag für volle sieben Jahre!

Die Freundinnen verstummten mcmschcn-
stille

und senkten feig den Blick zur schwarzen Erde

und schauten wie die Gräser schwellend wachse»,

als wie die Brüste eine« jungen Mägdlein«;

nur eine schaut nicht so, die schlankste Bila,
die schlankste und die allerjüngste Vila,

si
e

schaut der Alten in die dunklen Augen:

— So gib du mir die Bögen und die
Sehne»,

ich gehe hin, um Relja zu erlegen.

Sie gab ihr hin die Bögen uud die Sehnen.
Ei, war die Vila hurtig aufgesprungen
und saß schon lauernd hinter grüner Tanne,

Da naht des Wcgcs reitend Prinzchen
Marko

auf seinem Schecken, auf dem Schlachten»
rößleiu,

und hinterdrein Herr Relja Fliigelträger.

Sie spannt den Bogen, <ihre Hand ver»
dorre!)

und zieht hervor den Pfeil, der Tod ver>
ursacht,

und schießt den Fliigelträger Relja nieder.

Da sank aus« Haupt ins Gra« Herr Relja
nieder.

Prinz Marko wandte seine Blicke rückwärts

und sah im Grase seinen Relja liegen.

Da ließ er frei die beiden Rüdenhunde,

und himmelwärts die beiden Falken fliegen,

die fiengen ein vom Hochgebirge die Vila

und brachten si
e vor ihren Prinzen Marko.

Nun solltest du den Prinzen Marko sehen !

wie er die wohlgeflocht'ne Peitsche hernimmt

und auf die Vila vom Gebirge losschlägt.
— Du Taugenichtsin, Vila vom Gebirge,
wer hier des Wegs kommt, soll in Frieden

ziehen !

Wo blieb zurück mein Relja Fliigelträger?

Zur Antwort gibt die Vila vom Gebirge:

— Sei mir durch Gott ein Bruder Prinz»
chen Marko I

o schenk mir jetzt das Lcbeu auf der Wahlstatt,

ic
h werde dir Lieb-Relja nen beleben.

Er schenkte ihr das Leben auf der Wahlstatt.
Nun solltest dn die Alpennila sehe»,

wie si
e die sieben Frenndinncu herbeiruft:
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— Donests irii rose sa Hexers,, 110.

Z», p«/.ivim Ki'iI«t«A K<z1jicu! —

clon'^es« rose ^«?«r«,

115.

n«, öelu im claiiica ^vijexän,

Oovecl««« (Iva Koii^i. vitsx«,

120,

125,

8ivpim!i itlÄ vi,1r:t igi-ii;

N^rKo Mm» «ivot, nir wL^änn;
i «ä«»e /tlritv« i ve«el«. 130.

Verein, mii ns, ocl/.gkii li>!,^K»,

— O bringt mir Thau herbei vom See
und Anger,

damit ic
h Rclja wieder neu belebe!

Die sieben Freundinnen, si
e

brachten

schleunig,

si
e

brachten ihr den Thau vom See und
Anger.

Drei» badet si
e den Fliigclträgcr Nelja,

Ei, ist in,» Nelja hurtig aufgespiuugk» !

Prinz Marko sprach daraus ein Wort ge>
messen :

— Ihr siebe» Freundinnen vernehmt mich
allda !

Jetzt schasst mir her die beiden Rittcrrosse

von gold'ucn Mähnen und von gold'neu
Schwcisen,

ans deren Stirn der Morgenstern Aurora,

ans deren Brust erglrifzt der helle Mondschein,

ans deren Nüstern spielt die flinke Otter,

Sic brachten ihm die beiden Ritterrosse
von gold'neu Mahnen und von gold'neu

Schweifen,

ans deren Stirn der Morgenstern Aurora,

ans deren Brust erglcisit der helle Mondschein,

ans deren Nüster» spielt die flinke Otter.

Sic schenkten si
e de»! Aöuigösohnc Marko,

und Marko ihnen'« Leben auf der Wahlstatt.

So zogen si
e deuu heim gcsnud und fröhlich.

Dem Mann, der heute hier Papier bekritzelt,
dem se
i

die Mutter froh am hrim'jchrn Herde,
die Mutter ihm, und mir die Hausgenossen.

Zu B. 1«, Der Vers is
t

schlecht, e« fehle,, zwei Silben und zudem is
t der Inhalt

unrichtig, denn im Wasser Hainen keine Vilrn. Drr Guslar merkte selber, er habe sich
verschnappt und besserte sich aus in V. St: Die Bilcn weilen bei dem See aus einer
tauigen Wicse, und zwar weil si

e

dort ihre zwei Rosse zu weide,, habcu.
Zu B. 22 — 2l>. Mau hat an Rosse in hcllschimuicrdcr Panzcrriistung zu denken.

In andern Lieder» werden genug oft wirkliche Pa»z,rrttst»ngcn der Rosse beschrieben. Bei
Vilcnpfrrdcn setzt der Gnslar voraus, se

i

dieser Mlanz und die Herrlichkeit mitgcborcn,
Zn V, 46. Sem»» „eveselo — freudig trül'grstiinmt. Ein Oxymoron, wie man

bei uns in Wien sagt: fürchterlich schön, oder „sich cittsetzlich freuen." In Guslarrnlicdrrn
nicht scltcu. Ei» hübsches Oxymoron und zugleich ein witziges Wortspiel erzählt man sich
vom Walzerkönig Strauß. Als vor riuigcu Jahre» in Wien dic Lehrer einen Eougrcjz
abhielten, wurde ihnci, zn Ehren eine Galavorstellung in der Hofoper gegeben. Straufl
war Dirigent. Damals machte er dic Bemerkung: „ich Hab' dic Oper schon voller, ic

h

Hab' si
e

schon leerer gesehen, doch voller leerer (Lehrer) „och „ie".
Zn B. 61-t>5 Da« is

t rinc nicht außergewöhnliche Ilebcrtrcibuug, eine dichterische
Figur, dic leicht Anlas! zu einer Sage gebe,, könnte. Re,ja h.ibr so schön gesungen,
däsz er selbst die Pflanzen in Bcivcgung setzte. Vielleicht is

t dic Mythe vom Spiel Orpheus'
auf solchem Wege entstanden.
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Zu V. 6«. Mja wird „Bastard" nur gescholten, doch is
t er keiner.

Zu V. 70. Dieser Handel is
t neu; denn nach dem Recbtebrauch wird de, Vor»

stand einer Gemeinschaft durch Stimmenmehrheit der Mitglieder gewählt oder abgesetzt.

Man hat sich wohl die älteste Bila hier als die Mutter der übrigen vorzustellen, denn

sonst hat ihr Anerbieten keinen Wcrt.

Zu B, 74. Die Bilen schauen so starr zu Boden, als wollten si
e da» Sra» wachsen

sehen. Stereotype Formeln.

Zu V, 87. Ei» gewöhnlicher Fluch. Brgl. Krauss : Orloviö S. 103-108.

Zu V, 103— 104. Nach B 103 sang der Guslor, durch die lauten Gespräche der

Anwesenden verwirrt gemacht, »npasseod die Verse, welche ic
h a«« dem Tczte Nachtrag»

lich strich:

„?r«A«varä Kraljsvivu ÄlarKn: ,Üsrno menl ö«A«m rj«drs,t,im»,, nvkrätims,

Reljn Krilswgä?' ^ g«v«r! näKorKiu^'ä vils,":

Zu B. 110. Gegen Sonnenstich empfiehlt man Waschungen mit frischem Morgenthau.

Zu V. 131—133. Ein Nachgesang, mir, dem Schreiber und den Zuhörern zu

Ehren. Ich hatte mich nach Bolksbrauch dem Gnslare» nicht vorgestellt, woher ic
h

se
i

und wie ich heiße, sondern ihm bloß den Zweck meiner Reise mitgeteilt und ihn mit

Speise und Trank bewirtet, um ihn zum Singen zu bewegen. Darum is
t der Nachgesang

so kurz auszefollen. Zum Schluß sang er noch eine gepfefferte „Würze" (üaöinks.), eiu

36 Zeilen lange« (achtsilbig> Liebchen und endete mit de» Worte,,: na «gr.lvlje rs,llu^s,

tsmau! (zur Gesundheit se
i

die Arbeit fürwahr!)

Der Guslar is
t jener Mi6o oder Mi So Kosoviö, dessen ich auf S. 30 des

Urquelle gedenke.

bitten unä öräueke.
^.Its Strafen.

Das u u ct s t r «, « s n.
Als Herzog Boleslaus (1075) in dem Feldzuge gegen Rußland

Kiow (Kiew) eingenommen hatte, belustigten sich die polnischen Ritter und
Mannschaften (darunter auch Breslauer) mit den schönen Mädchen der
eroberten Stadt. Als die Frauen der Krieger, welche sieben Jahre ihre
Männer nicht gesehen hatten, davon erfuhren, gingen si

e

sträfliche Ver

hältnisse mit den Jünglingen des Landes und sogar mit ihren Dienern
ein. Dies wurde aber gar bald den Eheherren hinterbracht, diese ver
ließen bei Nacht und Nebel das Heer und kehrten i

n

ihre Heimat zurück,
um die treulosen Frauen zu strafen. Sie mußten jedoch erst ihre Burgen,
welche die Weiber mit ihrem Anhange vertheidigten, zurückerobern Bo
leslaus war über die heimliche Flucht seiner Mannen bis zur höchsten
Wut gereizt worden, und gab, mit seinem Heeresreste zurückgekehrt, den
Befehl, die vornehmsten Flüchtlinge hinzurichten, die übrigen in Haft zu
nehmen und deren Güter einzuziehen. Den Frauen aber, welche die Ver
zeihung ihrer Männer erlangt hatten, ließ er die Säuglinge nehmen und
junge Hunde dafür an die Brust legen. Wenn die Damen ausgingen, so

mußten si
e

zur Strafe junge Hunde auf den Armen tragen. Die Mode
der Damen, Hunde herumzutragen, soll au« jener Zeit herrühren. (Klose,
Dokumentirte Geschichte von Breslau, 1
.

Band.)
Ssk«,r>TS»ns,Knis Ss5s,nAsns«Ks,tt lls!nr!«Ks.

Herzog Heinrich V. hatte einst einen stolzen Ritter, Habedaus, vor
dem fürstlichen Schlosse zu Breslau dm Kopf abschlagen lassen, weil der
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selbe einen ««deren Ritter aus Unvorsichtigkeit getMet hatte. Den Sohn
des Gerichteten, Namens Lutko, ließ der Herzog vor sich kommen und

sprach zu ihm: „Du bist ein Augenzeuge des übermütigen Betragens Deines
Baters gewesen, wodurch er mich zwang, ihn hinrichten zu lassen. Nun
wähle Dir eins von Beiden ; vergiß entweder ganz den Tod Deines Vaters,
so daß keine Rachsucht iu Deinem Herzen aufkömmt, oder verlasse unseren
Dienst. Um das zu überlegen, magst Du acht Wochen Bedenkzeit haben."

Nachdem diese Zeit verronnen war, trat Lutko in Begleitung seiner
Freunde vor den Fürsten, warf sich auf die Knie und sagte: „Gnädigster
Herr, ic

h

habe es gehört und gesehen, wie mein Vater sich selbst mut
willig um das Leben brachte. Ich gelobe, seines Todes halber niemals

auf Rache zu sinnen, und verspreche feierlich, Euer Fürstlichen Gnaden
treu zu dienen. Seid mir ein gnädiger Herr!"

Heinrich weinte, reichte dem jungen Ritter die Hand und rief: „Nun
will ic

h Dein Vater sein."
Der Herzog hielt Wort, Lutko aber versprach dem Herzog von

Wogau (Konrad), seinen Fürsten zu verraten.
Als Heinrich bei dem fürstlichen Schlosse auf dem Dome im Bade

war, setzte Lutko mit einigen bewaffneten Reitern durch die Oder, drängte
die fürstlichen Diener zurück und nahm den Herzog (9. October 1293) ge
fangen. Nur mit einem Mantel angethan, wurde der Gefangene auf ein

Pferd gesetzt und dem Herzog Konrad zugeführt. Dieser ließ ihn in ein
enges eisernes Faß (oder Gebauer) stecken, in welchem er weder aufrecht
stehen, noch bequem sitzen oder liegen konnte. In diesem schrecklichen Ge-
fängniß soll Heinrich sechs Monate zugebracht haben, bis Fäulniß und
Würmer feinen Körper angriffen. Um nicht völlig zu verderben, war er
dann gezwungen, Konrads Forderungen zu bewilligen und demselben einen
großen Teil seiner Lande abzutreten.

Aus Breslau. Max «lose.

?KnK8ten auf ckem ?AnK8täNA«r.
üin Volks bilS ans Ssiu Sollings? ^Valös.
Erster Pfingstmorgen. Versetzen wir uns um wenige Jahre zurück

und begeben wir uns nach dem am östlichen Rande des Sollinger Waldes
gelegenen Dorfe Trögen. Noch dämmert's und dampft es rings im Thale,

noch schluchzen im Gehege des Espolbaches die Nachtigallen, da wird's
schon an allen Ecken und Enden des Dorfes lebendig: Thüren knarren, Ketten
klirren, Glocken klingen und hie und da knallt eine Peitsche. Bon allen

Höfen trabsn Kälber und Kühe, und i
n das vielstimmige fröhliche Brüllen

mischt sich drunten und droben das Jauchzen pfingstfroher Burschen.
Der Kühe und der Menschen Ziel an diesem Morgen is

t der Pfingst-
anger, jener freie, große, herrliche Wiesenplan hart am Dorfe, der Keinem
eigen is

t und doch Allen gehört, vor dem die sämmtlichen „reiheberechtig-
ten" Bauern einander völlig als gleich und als gleicherweise erbberechtigt
erscheinen, mögen si
e nun sonst reiche Dreiviertelmeyer oder hinkende Halb-
köthner sein.

Gleiches Recht, aber auch gleiche Pflicht. Wenn das Wasser kommt,
wird gemeinsam geflößt („efleuet"); wenn die „Multhucken" prangen,
wird gemeinsam gestreut; wenn der Pfingstmorgen da ist, wird gemeinsam
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gehütet. So wird das ganze Dorfvolk auf dem Pfingstanger zu einer
einzigen Familie vereinigt . . und eben das is

t des Pfingstangers Herr
lichkeit und Segen.

Auf dem Anger steht eine uralte Eiche. Drei Männer mögen si
e

mit ihren Armen kaum umspannen. Wie viel hundert Jahre mag dieser
Baum schon dagestanden sein, wie viel Geschlechter in der Pfingstfrende
gesehen haben! Was könnte er von ihnen der jungen Welt erzählen,
wenn's heute noch so wäre wie im Zeitalter des Märchens, da die Bäume
reden konnten, so gut wie die Menschen. Das sind Gedanken, die Man
chem ans Herz klopfen, Manchem auch nicht.
Im Grase unter der Eiche liegen graue, fetzenhafte Borkentheile und

gebrochene, theils kahle, theils noch berindete Zweige, denn die Eiche hat
schon an das Feuer gedacht, das nun auf der alten graslosen Brandstätte
zu ihren Füßen angezündet wird. Aber auch noch andere Bäume müssen
ihre dürren Zweige lassen. Das dürre Alte muß verbrennen, und das
Junge muß wachsen und grünen.
Das Junge muß wachsen und grünen. Ei, darum gewiß die selt

same Sitte, die wir jetzt vor unseren Augen sich abspielen sehen!
Neben dem prasselnden Feuer stehen Körbe mit Eiern. Jeder Kuh-

Herr hat seinen Theil daran; selbst der ärgste Geizfink hat an diesem
Morgen einmal für Andere ins Nest gegriffen, obgleich kein polizeilicher
Zwang, sondern allein das alte Herkommen herrschend ist.

Was wird nun mit den Eiern geschehen? Wartet nur, gleich kommt
die Pfanne aufs Feuer. Spiegeleier werden gebacken. Aber die Bauern
und Burschen, welche sich da in engen und weiten, in halben und ganzen

Kreisen um die Eiche herumlagern und einander recht fleißig „zuprosten",
werden si

e

nicht essen; diese Eier müssen den ganz Jungen, müssen den
Kindern des Dorfes geschenkt werden.

Seht, seht, jetzt kommen si
e

schon von allen Ecken und Enden des

Dorfes herbeigeeilt, von den Zwölf- und Bierzehnjährigen bis herunter
zu den kleinen Pausbacken, die noch mit runden Beinen einherwackeln.
Und sieh nur, sieh nur, ein jedes Kind trägt einen ausgehöhlten Brot

knust in der Hand.
Jetzt kommt flugs die Pfanne aufs Feuer, die Butter zischt auf,

und die von emsigen Bauernhänden hineingeschlagenen Eier beginnen zu
brodeln. Darauf treten so viele Kinder herzu als gerade Eier in der

fanne sind, halten ihre Brotknüste hin und bekommen je ein Ei in die
öhle gelegt, die si

e

natürlich mitsammt dem Knuste lachend verzehren.

Abermals wird die Pfanne aufs Feuer gesetzt und so oft noch, als
eben nötig ist, um jedes anwesende Kind mit einem gebackenen Ei zu versorgen.
Da is

t die Lust gar groß, und ihr Heller Schall dringt mit dem
Geläute der Kuhglocken weit über den Anger hin.

Diese merkwürdige Volkssitte habe ic
h nur in Trögen gefunden; all«

gemeiner dagegen is
t das Bild, welches der Pfingstanger am Nachmittage

darbietet. Da wird des Bolkcs noch mal so viel als am Morgen, denn
nun kommen noch die Frauen und Jungfrauen hinzu; ja
,

auch manches
hochbetagte Großmütterlein macht sich noch einmal auf und humpelt nach
dem sonnigen grünen Anger hinaus ... und lebt der Großvater oder
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Urgroßvater noch, so kann man sicher sein, auch ihn noch einmal den alt

gewohnten Weg dahinftuppeln zu sehen.
Die jungen Burschen spielen „Ziegenschlagen", wie's mir am Pfingstl

fest üblich is
t
; die Alien ergehen sich am Zuschauen; die Mädchen aber

streifen die Felder in der Nähe des Angers nach bunten Blumen ab, wor

auf si
e

sich unter der Eiche niederlassen und aus den Blumen eine groß-
mächtige Krone winden.

Ist die Krone fertig, hört alsbald das „Ziegenschlagen" auf. denn
jetzt l,aben die Burschen den Pfingstochsen zu erjagen, damit die Mädchen
ihm die Krone aufs Haupt setzen können, was natürlich einen „ungeheuren
Spaß" giebt.
Hat man sich an dem gekrönten Ochsen endlich satt gesehen, so treten

Sang und Spiel wieder in ihre Rechte, und zwar singen und spielen die
Burschen und Mädchen nun gemeinsam, wenn auch iu verschiedenen nach
den Altersstufen eingetheilten „Tröppen". Unerschöpflich is

t Sang und
Spiel, gleich wie die Quelle des Espolbachcs.
Bricht zuletzt der Abend an, bilden Burschen und Mädchen bunte

Reihen und kehren unter den weithin tönenden Weisen uralter Volkslieder
ins Dorf zurück.
In jüngster Zeit wurde die Eiche umgerissen und der Pfingstanger

durch „Bcrkoppeluttg" verteilt.

Heinrich Sdhnrey.

V«lk8Sl»udeii.

I. SliiLk unll UnglUoK.
(^us Ostpreusseu.)

Bon H
.

Frisch bier.

1. Jucken in der linken Hand bedeutet, daß man Geld empfangen
werde — in det rechten Haüd, daß man noch denselben Tag Geld werde
»»«geben müssen.

2
. Viele weiße Flecke in den Fingernägeln bedeuten Glück.

3
. Wenn der Kartenspieler Glück haben will, muß er die Karten

einzeln vom Tisch nehmen, um si
e iu der Hand zu ordnen.

lDöiihoffstädt )

4. Häufig geschieht«, daß Landleute, die sich zu Wagen oder Schlit
ten auf die Reise begeben wollen, ehe si

e losfahren, auf den Erdboden,
vorn vor den Pferden, mit dem Peitschenstocke ein Kreuz machen. Dies
dient dazu, daß si

e eine glückliche Reise haben. (Gamland)
5. Das Handgeld (die erste Einnahme am Tage) wird dreimal be-

spiren, damit das Tagesgeschäft gut gehe. In Königsberg sprechen die
Handelsfrauen dabei: Pui, pui, Handgöld!

tt
.

Wenn man das Handgeld von jungen Personen bekommt, so

bringt es Glück. «Königsberg )

7. Ein Viertle?, den man »«gesucht findet, bedeutet Glück.

8
. Spiunchen am Abend, glückbringend und labend; Spinnchen
am Morgen bringt Kummer und Sorgen.

»
. Mit geborgtem Geldc hat man beim Kartenspiel, in der Lotterie

und beim Beginne eines Geschäftes Glück.
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10. Ein gefundenes Hufeisen nagelt man auf die Thürschwelle
—

das bringt Glück.
11. Ein gefundenes Hufeisen auf die Thürschwelle genagelt, bringt

Glück und Brod in's Haus. Nagelt der Wirty es aber so auf, als ob
das Pferd mit ihm hinaus ginge, so geht auch das Glück hinaus.

(Soniwiid,)

12. Der Mensch wird entweder unter einem günstigen oder nngün-
stigen Himmelszeichen geboren. Zu den glückbringenden gehören: Wage,
Löwe, Jungfrau. Das unglücklichst? Gestirn is

t der Krebs ; wer im Krebs

geboren ist, dem glückt zeitlebens nichts, was er beginnt.
(Königsberg.)

13. Wer bei einem Spiele um Geld gleich anfangs gewinnt, geht
mit Verlust davon.

14. Beim ersten Donnerschlag, den man im Jahre hört, muß man

sich auf der Erde wälzen, so is
t man das ganze Jahr gegen Unglück

geschützt. (DönhoMdt.)
15. Flickt ein Mädchen seine eigene Schürze, so verarmt der

Bruder. (DönhoMdt.
16. Einem Frauenzimmer droht Unglück, wenn ihm eine Manns

person durch die hingestellte Tracht Wasser geht. (DönhoMdt.)

17. Wenn man im Hause pfeift, so pfeift man das Brod und mit

hin das Glück aus dem Hause.
18. Wenn Jemand eine Reise unternimmt, so hat er gewöhnlich

Acht, wem er zuerst begegnet. Ist es ein altes Weib, so is
t

der Zweck

seiner Reise ein verfehlter; man muß unverrichteter Sache heimkehren. Ist
es aber eine Mannsperson, der man begegnet, so hat man Glück. Ferner
macht man keine Glücksreise, wenn dem Reisenden ein Hase über den

Weg läuft oder ein Rabe oder eine Krähe über den Weg fliegt. Auch
muß man dem Reisenden — wenn er von Hause geht — nicht nachrufen,
sonst hat er ebenfalls kein Glück. (Fischhouscn)

19. Wenn wir auf einer Reise, bei einem wichtigen Gange, oder bei
einem Ausgange überhaupt, zuerst einer alten Frau begegnen, so bedeutet
das Unglück, und man thut besser, wieder umzukehren, (Galt schon bei
den alten Preußen, Liedert, Abbildung des preuß. Frauenzimmers in

den ältesten Zeiten. Der Prenß. Sammler. II. 1252).
2V. Im Schaltjahr giebt's viel Unglück. (DönhoMdt.)
21. Kometen und Nordlichter sind Unglücksboten.

(DönhoMdt.)
22. Wer beim Verziehen mit schmutziger Wäsche über die Grenze

geht, läßt alles Glück hinter sich.
°

(DönhoMdt.)
23. Bon Kreuzwegen muß man keinen Gegenstand aufnehmen und

nach Hause tragen, es bringt das Unglück. (Ermland.)
24. Man muß nicht mit dem linken Fuß zuerst aus dem Bette

steigen. Wer's thut, is
t den ganzen Tag verdrießlich und unglücklich.
25. Wenn sich der Bauer auf die Reise macht, muß er in einem

Zuge bis über die Dorfgrenzen fahren; wird er früher zum Anhalten ge-
nöthigt, so steht ihm auf der Fahrt Unglück bevor. N. P
.

P.-Bl. I, 3(!.
26. Nüchtern darf man nicht über die Grenze gehen.

(DönhoMdt.)
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27. Wenn ein Mädchen etwas an ihren Kleidungsstücken näht, wäh
rend si

e

dieselben „auf dem Leibe hat", so verscherzt si
e

dadurch die

Gunst der Männer; ein Mann verliert in diesem Falle die Gunst der
Frauen, einem Kinde werden die Leute gram. (Königsberg.)

28. Wer an Kleidern, die er auf dem Leibe trägt, etwas näht, näht
sich die Gedanken zusammen — dem werden die Leute gram. Man kann dies
jedoch verhindern, wenn man beim Nähen einen Faden in den Mund nimmt.

29. Wer sich auf dem Leibe etwas annähen läßt, ohne einen Zwirn
faden zu zerkauen, dem wird seine Krankheit, sein Leiden :c. festgenäht.

(DönhofMdt.)
30. Wenn man sich das Heinde verkehrt anzieht, bereden einen die Leute.
31. Begegnet man auf einer Reise zc. zuerst einem jungen Mädchen,

so bringt das Glück. (DönhoMdt.)
32. Dem Reisenden steht Unglück bevor, wenn er etwas Nothmen»

diges, etwa die Schlüssel zum Koffer, vergessen hat. Er thut dann besser,
die Fahrt auf einen andern Tag zu verschieben.

33. Unglückstage sind: Januar 1
. 2
.

6
. 1l. 17. 18.; Februar

8
,

16. 17.; März 1
. 12. 13. 15.; April 3
. 15. 17. 18.; Mai 8. 10.

17. 30.; Juni 1. 7.; Juli 1. 5. 6.; August 1
.

3
.

18. 20.; September

5
. 18. 30.; October 7. 15. 17.; November 1
. 11. 17.; December 1
. 7
.

11. — Ein Kind, an einem dieser Tage geboren, bleibt nicht am Leben,
lebt es, so wird es kränklich, elend und muß sich kümmerlich in der Welt

durchhelfen.
— Eine Ehe, in diesen Tagen geschlossen, gedeiht nicht und

wird getrennt. Die Eheleute leben beständig in Streit und Armuth. —

Reisende kommen in Gefahr oder ungesund zurück. — Ein Bau, ange
fangen, leidet Schaden. — Jungvieh, abgesetzt, gedeiht nicht. — Kauf
und Verkauf bringt Unglück und Elend. — Pflanzen, gesetzt, gedeihen
nicht. Kurz, man fange an, was man will, es geht nichts zur Hand und

nach Wunsch.
Unter oben genannten Tagen sind 5 Tage die unglücklichsten. Das

is
t der 3
. März, 17. August, 30. September, 7
.

Oetober und 1
. Novem

ber. An diesen Tagen is
t es nicht gerathen, irgend etwas zn unternehmen.

Nun merke noch 5 Tage, an denen am besten ist, dem Menschen
nicht Blut zu lassen, drun er stirbt in 7 bis 8 Tagen: Den 1

. April is
t

Judas geboren, den 1
.

August is
t der Teufel aus dem Himmel geworfen,

den 1
.

December is
t Sodom und Gomorrha versunken; die Menschen, in

diesen Tagen geboren, sind stets unglücklich. (Vrgl Albertus Magnus II, 57.)
iNcndorf bei Graudcnz. Aus dcm Wissensschatze eines Hirten.)

II. Hand- unÄ LoKutsdrisk.^)
(^.us Osträu, Xr. Litterield.)

„Dieser IZriek ist, vom Himmel ^essnüt nnä in Holstein auh;etun>
gen vorclen 1724. Kr >vur mit golckenen LucKstäden gesokrieden,

Die vom Himmel ner»,Kz;ekg,I1enen Ijriet'e und LüvKer zzenüre» «um In-
ventär lies mittsliiltsrlicn - vliri«tlieksn V«iK«AluuKens der Oeut»«Ken und Asven.
Lei den Lüdslaven und Küssen Ksisst man sie noeli gegenwärtig Kreiße gro-
movnice. Vrgl, Kraus«: I^s, nn du r«i Lunsninta, i'uris 18L9, 8. 22. ü«rr
?rakm - Ketlnviseliield seiläst eine» gedruckten Hinimelsliriek aus Ltorinärn, der
in der K . Aivdaelis-XiroKe «u 5!t. Lierinuiu üder der l^nie gesvkwedt Kaden soll
und „Kredvris," genannt vard. Herr Carstens Kat drei solelier Lrieie s,ntIe-
?ei«Knet, nvei i« vitluu«,rsvueu und einen ift der Liegend v»u L«Kerftt?örde.
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Sebwebte, wandelte über der l'auke; wenn ibn .jemand greife» wollte,
80 war er zurück. 1791 neigte »ick der Drief zu dem, der sicK mit
den Oedanken uäbrte, ibn abzuscbreiben und äer Welt mitzutbeilen.

Im Namen Rottes de» Vater«, de» Lonnes und des Keiligen
(Zeistes. ^men.

Lowie Zesu» im Gärten stille stand, «oll (Zeselitttz stille stekn.
Wer das gesckrieben bei sicK Kat, dem wird nicbts «ckaden; es wird
ikn nickt treffen cle» Leindes OescKütz und Waffen; den wird 6ott
besebützen vor den Dieben und Nördein; es wird ikin nickt «ckaden
(ZeseKütz, Degen und ?i«tulen ; alle beweine müssen stille steken,
venu man auf ibn loskält, durck den iZeteld und ?ud Zesu LKristi ;
es müssen stille steken alle sicktbaren und unsiektbaren 6eweKrs
durck des Lngel NicKael ^ i,^ ^^men tZottes des Vaters, des
Lodne» und des Keiligen (Zeistes. ^men.
6ott sei mit mir!
Wer diesen Legen des Briedens bei «ick Kat, der wird vor Oe>

kakr gesckützt bleiben. Und Gerdas nickt glauben will, der sckreibe
es ab und Känge es einem Hunde um den llal» und »cbiesse auf ibn
los, so werdet ikr eriakren, das« es wakr sei. Wer diesen Lriek bei
sicK bat, der wird nickt gefangen, nocK durck de« Leindes Waffen
verletzt «erden, ^men.
8« wakr Zesu» gestorben ^und^ gen Himmel geiakren, so waltr

er auf der Lrde gewandelt Kat, Kann ^weder^ gesebossen nocK ge-
stocken, nocK etwas am K,eibe verletzt werden, und ?lei»ck und (Ze-
barden, alles soll unverletzt Kleiben. Icli besekwöre alle (ZeweKre
und Waffen »uk dieser Welt, bei Lott dem Vater, dem Lobue und
dem Keiligen (leiste, ^.meu.

Ick bitte im Minen unsere» Heilancles Zesu lükristi Llut, das«
micK Keine Xugel trifft, sie sei von ttold, Lilber «der Klei; tZott im
Himmel mack' von allem frei. Im Namen (iottes des Vater», des
LoKnes und des Keiligen (Zeistes. ^men.

Werner stand darin gescbrieben: Wer am Lonntag arbeitet, der
ist verdammt; ikr sollt an diesem ?age nickt arbeiten, sondern in
die XircKs geben und mit ^ndaekt beten uncl von eurem LeicKtume
den Trinen mitteilen; ibr sollt nickt «ein wie die unvernünftigen liere.
Ick gebiete eucb, das« ikr «eclis 1'age arbeitet und den siebenten
Lottes Wort Kört; und werdet ikr das nickt tun, «o will ick euck
strafen durck teure Aeit, Lestilenz und Krieg. I«K bitte euck, das»
ikr Lonnadends nickt zu spät arbeitet. — Zedermann, er sei ^ung
oder alt, so soll er um seine Lündeu bitten, dass sie ikm vergeben
werden. LeKämt euck der Welt, Nen«eKenIu«t und Legierden; denn
so wakr ick euck ersckaffen Kabe, Kann ick euck zerscbmettern. Leid
der Zugend nickt Kart; ebret Vater und Nutter und redet nickt kalsck
Zeugnis wider euren MeKsten: ein solcker wird weder (ZlücK nocK
Legen Kaben.
Ick sage eucb, das» Zesu» lüdristus den Lriek gesekrieben bat.

Wer dem widerspreckeu wird, der soll verlassen werden und Keine

') Im lexte eius I^ii,vKe. ^.us^utuUen äürtte seiu: LvksKI «äer Ssdoi.
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Hills baben. ^Ver dissen Driek bat und ibn »!obt aukdewakrt, dsr
ist verlluekt von 6er obristlioben liircbe. Dissen Driet soll einer den
andern absebreiben lassen. —

>Venn ikr so viel Lünden Kabt vis Land am Ueer uud Daub an
den Bäumen, so sollen sie euen vergeben werden, (ülaubt gewiss-
lieb, dass ibr den Lriek euren werdet, ^er das niebt glaubt, clor
soll sterben, und seine Kinder sollen eines bösen 'kodes sterben.
LeKebret eucb, sonst werdet ikr ärgerlicb bestrstt. leb bestraks euek
am jüngsten läge, venn ikr mir dann niebt Könnt Antwort geben
v«n euren öünden.

>Ver diesen Lriet im Hause «der bei sieb bat, den trifft Kein
Donnerwetter; wenn diesen Lriet eine Krau bei sieb bat, die wird
eine liebliebe druckt ?ur >Velt bringen. Haltet meine (iebots, die
ieb eucll dureli Kugel Niebael gesandt Ks.be.

Kbrs ^esus OKristus!"

III. Ssistsr.
1, Vom ^VolÄ nncl von üsn „ASlsn Vivsrn".

Der Wold jagt, von Hunden begleitet, durch die Nacht. Sein Roß
hat einen Krähenfuß. Die Leute sagen dann: „De Drak treckt!" Es is

t

nicht gut, ihm auf dem Laude zu begegnen.
Einstmals war mein Großvater mit seinem Jungen auf dem Pöt-

nitzer Wik. Er war in feinem Kahn, der Junge hatte den Anker ans
Land geworfen und war dabei, den Kahn am Seile ans Ufer zu ziehen.
Da sah er plötzlich den Wold kommen. Schnell warf er den Anker ins

Wasser und sprang in den Kahn. Der Alte rief: „Jung, wat schabt Di?"
(Was fehlt Dir?)' ..Vader, sühst Du den Düwel nich?" antwortete der
Junge, da blekten (bellten) schon die Hunde, und der Wold hauchte ihm
den feurigen Athem ius Gesicht. Aber thun durfte er ihm auf dem

Wasser nichts.
Wenn der Wold an ein Haus kommt, so fährt er mitten hindurch.

Man muß daher die Vorder« und die Hinlerthür offen stehen lassen, dann
reitet er hindurch, ohne weiteren Schaden anzurichten. Was sein Roß
verliert, is

t

oft Gold, oft auch Pech und Theer.
Der Wold lebt in Feindschaft mit den „gelen Wiwern" und macht

Jagd auf sie. Einem Bauern sagte er einmal, wenn er nicht wäre, würden
die gelben Weiber ihm das Brod aus dem Schupp stehlen.
Als er einstmals von seiner Jagd zurückkehrte, hatte er ein gelbes

Weib vor sich auf dem Rosse und ritt damit quer durch das Haus eines
Bauern. Der Knecht rief: „Ho, ho!" — Da schnitt der Wold das
Weib mitten entzwei, warf dein Knecht die eine Hälfte herunter und rief:
„Hast Du mit gejagt, sollst Du auch mit fressen!'^)
Die „gelen Wiwer" suchen den Menschen überall zu schadsn. Oft

stehlen si
e Kinder und legen dafür Wechselbälge hin.

') Aus dem Munde des vor einigen Jahren verstorbenen Aeltermannes Steffen«
in Gothmund.

') Vrgl. W. Mannhardt! Der Baumkultu« der Germane» und ihrer Nachbar»
stamme, Berlin 1S7S. S. S3.
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Einer Frau in Gothmund wurde so ihr Kind vertauscht. Auf den

Rath einer weisen Frau ließ si
e den Wechselbalg hungern und schreien.

Da wurde ihr endlich ihr Kind wiedergebracht, das war sehr gut genährt.
2. Vom Vl«Kr «Ssr RsoKtmaKr.

Einstmals fuhr mein Großvater mit seinem Knechte i
n der Nacht

auf der Trave und legte sich im Kahne schlafen. Da kam der „Mohr"
und drückte ihn. Da nahm der Knecht eine „Schüssel" voll Wasser und
goß si

e über ihn. Nun wurde er wach und frei, aber der Knecht
von Stund' an krank und lag vier Wochen schwer danieder. Da sprach
der Alte: „Nachtmahr, komm morgen früh zu mir, dann wollen wir
Branntwein trinken." Am andern Morgen kam eine alte Frau, die fragte
ihn, ob er keinen Branntwein hätte. Er sagte nein. Es war aber die

Hebamme aus dem nächsten Dorfe.
3. Von ösn IliltsrirüisoKsn.^)

Die „Unnererdschen" wohnen im grünen Berge diesseits der Herren
fähre. Da führen si

e ein lustiges Leben.

Einstmals ging mein Großvater niit seinem Bruder an dem grünen
Berge. Da hörten si

e drinnen singen: „Frisch ans, ihr Jäger
"

„Halts Maul, Du Flegel!" rief eine andere Stimme, dann war alles still.
Dem „goden Mann" (so hieß früher der Ferge) saufen si

e gern
das Bier aus dem Keller. Einstmals hat er einem dabei d>.u Hut abge
schlagen, da war er sichtbar. Da bat er, er möchte ihm den Hut wieder«
geben, und versprach, er wolle nicht wiederkommen. Wie er den Hut wieder
hatte, war er verschwunden. Das war in „Godemanns Hus".
Einmal kamen zwei Männlein zum goden Mann und baten um die

große Wagenführe. Er gab si
e

ihnen. Da hörte er immer trab, trab,

sah aber nichts. Die Fähre wurde immer schwerer, beinahe wäre si
e ge

sunken. Der Fährmann sah aber immer nur die zwei Männlein. Die
fragten ihn, ob er wohl alle sehen möchte. Er sagte ja

.

Da hießen si
e

alle die Hüte abnehmen, da war alles voll. Beim Aussteigen sagte das
eine Männlein, das Geld läge in der Ecke. Jetzt sah er nur Dreck, das
war aber „idel Gold".
Das Alles, setzte der biedere Alte hinzu, hat mir mein Großvater

erzählt, nnd es muß doch was Wahres dran sein, denn ich lüge nicht,
und die Alten haben auch nicht gelogen. Er teilte dann auch noch aus
seinen eigenen Erlebnissen folgendes Stücklein mit:
Als vor Jahren die Windmühle bei Schlutup abbrannte und der

Küster mitten in der Nacht läutete, sah er, wie die Geister der Verstorbenen
ihm ziehen halfen. Er kannte si

e alle einzeln und gerieth in solche Angst,

daß er sich die Buxen voll machte und nicht im Stande war, wieder

herab zu steigen. Als sein Sohn ihn, zurief, er möchte aufhören zu
läuten und herunterkommen, rief er: „Ich kann nicht, komm herauf!"
Da mußte der Junge ihn herunter holen.

Lübcck. C. Schumann.

V«lk8inelli«iii.

clsm LerizüFisvu«! lies« i«K e» mir iin^Ll^Avn sein, dsi ^'öäer (i^K>;«i>Iieit von >1en

°) Vrgl. Ebd. S. 11«.
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Lauern ^mulete einaubuvdeln. 8« manebes svbmierige LtüeK dieser ^rt bekam

ivb auok gesebenkt, wenn ivb mieb Krank stellte. Ivb ging immer aukdie^Veise

der bauerlivlien ^nsebauung ein und gewann, wie einer von den Ibrigsn, überall

Antrauen. 80 erwarb ieli unter anderen aucb vier ^mulete gegen die ?«1lwut.

Ls ist gewödulivbes 8elireibi anier von der (Grösse einer Landilavbe, Larauk stekt
«wiseben unregelmässig gezogenen Xreuü- und l^uerlinieu die verbsllbornte

öatur-^renukurmel vun selir ungeübter Hand eingesvkrieben und darunter die

lZsbraueKsanweisuug. ^Vie mir sebeint, war die ursnrünglivbe Vorlage mit vvril-

lisoden üuebstabeu gesebrieden und svbon die erste ^,b«ekrikt wurde von einem

dieser Lobritt nivbt gan? Kundigen Nenseben in Dateinselirikt übertragen. „Die

Lator-^reiiokormel Kat eine alte LesebieKts und eins noke Lerülimbeit, denn man

trifft sie sokon im grauen Mittelalter an, nnd seitdem bat sie in der ganzen
>Velt Verbreitung <als Nittel gegen lullwutk) gesunden", bemerkt Kenrv (?ai>
do« in seinem ^VerKe: Da Lage et 8t, Hubert, Laris, 1887, 8. 194, >)

Die Lsbranobsanweisung bei dem mit I unten beseivlinsten ^.mulet lautet:
«anis nar>i«i na bl^ebu i dadi govedima r,a im neda j?

)

nomaiui. (^mulet, Lebreid
es auk Lrod und gib es den Rindern ein, und sie sind vor Tollwut ges«but«t,)
Unter II. «api» Krmvima od nvmams to nanisi na Kl^jebu r<a snek^ no^edu Krmei
(Minulet kür Lebweine gegen Tollwut. Das sekreib auk Lrod aut' und las« es die
LeKweins essen). Unter III. taki «apis na Kl^ebu dadu psima od pomame (ein
solekes Minulet aus Lrod gibt man Hunden gegen Tollwut ein), und unter IV.
stekt: «avis eel^'adetu od nomams. ?a ss slova vapisu na Kl^ebu i Zena rio^'ede.
(^.mulet kür einen UenseKeu gegen Tollwut. Diese Luedstabeu solireibt man auf

ein Lrod, und das ^Veib isst ss auf,)

I. II.

,11,

s i a I' t I>

t 0 t a e a

I? v 0 ! t a l' a

t r e 0 ? ?

l? » d u

IV,

ii a a n r s

a v e t « s «

I> s u g

e n 0 r o

a S

Liebe I^ote ') auk Leite 71.
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Die guts ?orm 6er ?ormel findet sieb bei Nilioevi« in: ,vss Leben des
serbiseben Lsuers', Belgrad 1837, 8. S7 k. <serbiseb) und bei Legoviö in ,vas
Leben unä die (Zebrauebe des (Zrän^erserben', ^,gram 1837, 8, 19« lserbiseb). vis

erste ?«ile lantet: sator, die lewte ruta» an beiden Stellen, U. bemerkt «ur

Erläuterung: ,Las sind clie l^ameu unreiner Deister, die im mevseblieben Körper

idren 8it« aufseblagen Können, Lieses kraulet wird auf die ödere Rinds eines

beissen Lrötebens ge»ebr!«I>en. ^e drei solebs Linden muss cler an XopfseKiner«

leidende XrsvKe aufessen, das übrige Lrod bebält der ^rüt, Hat man Kein Keisses

Lrod vorrätig, so inuss eines aufgewärmt werden. Hat man aber Kberliaupt Kein

Lrod «ur Hand, so svkreibt man die Lormel auk >Veiden- oder Laselnussblätter,

die man später in Nasser abspült, welebes dein Kranken eingegeben wird. Ait
dem Lrödebsn berübrt man dreimal das Laupt des leidenden und spriebt danu

den LannsprneK: Xesid gelit des >V«ges? ibm begegnet der Lngel (Zabriel und

kragt ikn : ,w«Kin gekst du, Xe?,id? — leb gelie in des Nenseben Kopf, um iku

mit klagen ^eder .^.rt «u plagen! — Lurtbin Kannst du nivbt geben, sondern

gek' ins >Vssser!' — Lpraeb Xeöid: ,IvK werde an» dem ^Vasssr in den Lisvb,

aus dein ?iseb ins 6ras, aus dem (Zras in den 8eKweinsrüs»eI geben, derAeused

wird das Lebwein aufessen, und so werde ieb wieder in ilin Kineinfabren.' Ls-

govie, ein ortkvdoxer Lriester, ein gegen alle Andersgläubige tanatiscb bass-

erfüllter Herr, sagt bei der ^nfübi-iing der ?«rmel: „Häutig Kommen selbst ?u

unserem Lopen Lömlinge und verlangen ^mulete («api»). Der svbrsibt auf eine

Lrodrinde das ^mulet und gibt sie dem Kranken, dem Vieb, dem (Zeilügel ?u

essen. In der LiKa bat die politisebe Obrigkeit im dakrs 188Z wegen dieses

^muletes den altgläubigen Pfarrer ... in ^nklageüustand versetzt." Nan weiss
wirklieb nivbt, wer medr ?u bemitleiden ist, ob die leiebtgläukigen, armen Katbo-

lisoben Lauern oder der «rtbodoxe Lope, der ibre LeielitgläubigKeit ausbeutet. L,

gefällt sied weiter, in einem gesinnungsniedrigeu (Zesvdimpfs gegen den Katbo-

liseben (Glauben, Das ist eines Lriesters unwürdig und bat mit der Volkskunde

nickt» gemein.

Lrwäbnt ?u werden verdient, dsss die wissensekaktlieben Lrbebungen über

die Verbreitung und den 8inn der 8at«r-^,rep«forinel durcb Dr. Kein bald Xöb-
ler >,Verl>andlung«n der Lerliner (Zesellsebaft für .^ntliropologis 1881> Zuerst gs-
pflogen wnrden. Seitdem ist über diese Lormel sozusagen eins Kleine Literatur
entstanden,

Legen Tollwut gebraucht man ausser der 8ator-^repof«rmel noeb andere

Zlittel. Lein erkrankten Aenscben lässt man unter der Aungs Llut, einem Hunde
KaeKt man den 8ebwan« ab, ,,denn alle ^Vut sammelt »Ivb im 8ebwan?s an" <jer
sav bi^e» ide u reu,) ^ene Lunde, die mit einein wütenden Hunde gerauft, be-

streut man mit glükender Xoble, dass die Laars niederbrennen. 55udsm Kratzt

>j La» ist eines ^ener wenigen wal,rliaft gediegenen >VerKe, durvk welebe

die Volkskunde als >Vis»en»ebaft geadelt wird. Umfassendste OelebrsainKeit mit

sobarfsinnigstein Kritiseben Lrteil gepaart bat bier sin Lueb geseliaffen, das ^'eder
VolKsforselivr gründlieb in sieb autnebme» soll, Leutsebe Laebgeuossen Können

daran» «ugleiull lernen, wie man einen (Gegenstand streng wissen sebaftlieb und

«ugleieb stilistisvb Kunstvoll darzustellen vermag.
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Män von einem XuvierKessel Russ nnci (Zriinspsn und gibt es clen Hungen in

einer Flüssigkeit «u trinken. Unlieilbäre, « ntbetällene ZlenseKeu ersoKIägt man

mit Aannnkillilen »der erstivkt sie dnrvli LvttuevKeo, äie man iknen ül>er eleu

«onk virkt, X. u. v.

Kleine MttKeiwnFen.

OKernKee, ^«rtli (Isrolins, Sept. 20, 1889.

Ilear ?rienil!

^«ur v«ts «k^ugust I»st Kss reaekeil ms, 1 Käve 1>een on Le1<1 üntv

^itk tke LKeroKee ludiäns kor tde pust tliree muntlis, is, s, ruugli monnts,iu

eountrv, ä^vsv srum liiilroails, so tkat nostsl eummunieatiuns »re lliküoult.

I s,m stug^inz; tke savreä kvrmulus i^^uusrsnrilvkej usecl tlie OlieruKees

in meciivine, luve, liuiitiiig, nsliing, wsr ete. I liavs lieen so kurtunste ss to
olitsiu Lruiu «everai skamsus wliu cuiisentsll, atter long eifurts, tu revesl

tkese sevrets, ativut ööö sueli turmular, svout 150 ut' wkivn I Kävs trsns-
lateä, vitk »n ex^Ianätiun ut tlie tlieuries, veremunies äud meäivine nsed.
I'Iiis is mv tliirll seg,sun «'itli tlie triiie, wl>ivn i» one uk tke ImZest in
tke Uniteil Ltllte», numderiug uver Llieir mvtliulugv sud medivine

nave nsver deen investigi^ted i>reric>uslv, ?Kev Iisve an älnkäbet «k tdeir

o>vn inventiov, «,nl1 I däve »eeuied tlie oriZinäi l^nervkee mänuserivts ut
tlie slismäns. I stsrt tomurruw tor snutl,er ludisn ssttlement two ds,^s
trsvel from Kere, »nd sliall tuen pruveed tu ^ennessee, (Zeurgis »nd 8uutK
Oarulins, to investigäte tke snvient muunds. I skäl! not return t« ^ssKinA-
ton until Kuvemtier,

I sk»11 Iis IiäM^ to read vour Orluviö or snvtliinA in vonnevtion
vitli vour Leid ut worK, g,s ve Know so little dere äliuut tke 8vutd 8I»ves.

VisIiivF vou sll snveess, I remsin
Vours, ^»mes Uoonev.

2, Der Tote als Gast. Unskr hochgeschätzter Altmeister in der Volksrunde, Herr
Or. Rein hold Köhler beehrt uns mit einer Zuschrift, aus welcher wir einen Teil
hier den alten Freunden des Blattes zu Liebe wiederholen zu müssen glauben.

Leider kann ich Ihnen die ursprünglich gedruckte Quelle der Sage im Urdsbr.

VI. I4S nicht nachweisen. Aber es wird Sie jedenfalls interessieren, wenn ic
h

Ihnen mit

teile, daß Jens Kamp, Danske Folkeseventyr, Kopenhagen 1879, Nr. XVI., von der klei>
nen Insel Bogö zwischen Seeland und Falstcr ein Märchen folgenden Inhalts bekannt ge»

macht hat: Ein alter Bauer geht etwas angetrunken über den Kirchhof, sieht da einen

Toten schcidel mit schönen weissen Zähnen liegen und ladet ihn, da er noch Brot beißen

könne, zum Weihnachtsabend zum Essen ein. Der Tote erscheint am Abend, und es sieht
aus, als ob er äße, aber das Essen verschwindet nicht. Beim Weggehen ladet er den

Bauer für Neujahr zu sich ein und droht, es sollte ihm schlecht gehen, wenn er nicht

komme. Der Bauer begicbt sich in der Ncujahrsnacht auf den Kirchhof und wird von

dem Tote» unter der Erde einen langen Weg bis zn einer Stelle geführt, wo ein Tisch

und ein Stuhl stehen. Hier soll er essen und dabei zählen, wie oft eine dabei stehende
Linde ihre Blätter wechselt. Hieraus verläßt der Tote seinen Gast. Der aber sieht, wäb°

rend er den Blötterwechsel zählt, wie über seinem Kopf ein Mühlstein an einem Seiden»
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faden hängt und unter ihm ein mächtiges Feuer brennt. Trotzbem zählt er, und als er

300 Blattwechsel gezählt hat, kommt der Tote zurück und führt ihn wieder auf den Kirch-

hos, nachdem er ihm erklärt hat, daß der Mühlcnstcin Gottes sdrohenders Zorn über die

Sünde, und da« Feuer das Höllcnfcuer ist. Als der Bauer nach Hause gehen will, fin

det er alles ganz verändert, und es stellt sich endlich heraus, daß 300 Jahre ver»

schwunden sind.

Ich verweise Sie ferner auf Fr. Müller, Siebenbürgische Sagen, 2. A., Nr. 74.

Ich könnte Ihnen noch eine ganze Anzahl Märchen oder Sagen nachweisen, in

denen ein Toter zn einem Lebenden zu Gaste kömmt — teils in Folge einer früheren

freundschaftlichen Verabredung, teils weil der Lebende seinen Leichnam oder seinen Schä

del als Gerippe übernächtig eingeladen hat — und dann den Lebenden zn sich einladet,

si
e

stehen aber dem bosnischen Märchen noch ferner als das dänische und siebenbürgische."

Weimar. Dr. Reinhold Köhler.

3. Bottshumor. Bauer und Giinsejunge.
— Jonger mos flennst denn ?

— Lachen soll'ch o no !

— Hotter der Fuchs a Göns gestohlen?
— Brengen wer'd a mer freil'ch kcne!
— Jonger is der Fuchs übcr'n Berg gerannt ?

— Durch 'n Berg lohn er ja ne !

— Jonger bist 'n denn nogerannt ?

— Büraus rennen kon 'c
h do ne!

— Jonger ic
h war' dcr's an Luhn obziehn!

— Zurech'n wardter mer's freil'ch »c!
— Jonger mußt denn Du immer's letzte Wurt hon ?
— «'Erste loßter mer ja ne!

(Vrgl. auch Dicrmissen „Ut de MuSkist", S. 76.)
Jsergebirge in Böhmen. M. R ö s l e r , Wien.

4. RrgtUbogen. In Bosnien glaubt da« Volk, der Regenbogen se
i

ein Drache,

der Wasser in sich zieht. Man habe den Drachen häufig am Saveflusse beobachtet und

an der Saugstelle am Ufer kleine zappelnde Fische vorgefunden. Der Regenbogen wird
dngna oder dug a genannt. Man unterscheidet im Regenbogen drei Farben, und zwar
eine grüne, die Früchte bedeutet, eine weiße, welche Branntwein, und eine rote, die Wein
anzeigt. Nach den Farben des ersten Regenbogen« im Frühjahr prophezeit man, welche

Früchte im selben Jahre am besten geraten werden. Schier erschöpfende Mitteilungen
über den bezüglichen Glauben der Völker brachte seinerzeit der H. B. von Gaidozens
Mölusine. K. nnd D.

5
.

«Der Leichenvogcl, den Sic in Nr. 1 der neuen Folge S. 7 bei den Toten«
gebrauchen an« Dithmarschen erwähnen, is

t eine der kleinsten Eulen oder Käuze, den Stein»

kauz (3trix novtuä), schon in naturgeschichtlichen Lehrbüchern häufig da« Totenkäuzchen,

auch Totcnvogel, Leichenhuhn oder Wehklage benannt. Alle Eulen führen bekanntlich nur

nächtliche Lebensweise und diese Art fliegt noch besonders gerne dem Lichte nach. Da nun

des Nachts gewöhnlich nur in Krankenzimmern Licht gebrannt wird, so fliegen diese klei-

nen Eulen besonders gern in die Nähe von solchen, und bei der kläglichen, heulenden,

ja schauerlichen Stimme, welche diese Vogelgattung besitzt, hat sich in ganz Deutschland
der Volksglaube ausgebildet, daß dieselben durch ihr Geschrei den bevorstehenden Tod eine«

Kranken voraussagten."

Kaiserslautern i. o. Pfalz. Dr. W. Medicus, K. Reallehrer.



Da? Kauzchen is
t in Dith Marsche» nicht der Leichenvogel; gemeint is
t

nach 'der

Beschreibung ein kleiner, dunkel gesärbter Vogel (Singvogel?), dessen Stimme da» Volk

wiedergiebt durch die Worte: klee Witt ^ kleide weiß?

ö
.

Spiklstrask. Bei dem Ballspiele „Ball op'n Dackcu", welches von Kindern häufig

gespielt wird und zwar dergestalt, daß einer dc» Ball ans da« Dach (Daackcn) eines Hauses
wirft, einen Mitspieler bei Namen ruft, der den Ball aufnimmt, während die andnn Spie»
ler davon laufen, dann ruft: staht ! (steht!) und mit dem Ball einen Spieler z» trrffen sucht
n. s. w. <Vgl, Kinderspiele au« Schleswig-Holstein im »icdcrd. Jahrbuch XHI,) kommt
eine auffällige Spiclstrase in Anwendung, Wirft nämlich jemand mit dem Ball vorbei,

so heißt es beim ersten mal: „er freit", beim zweiten mal: „er hat eine Frau", beim dritten

mal: „er hat ein Kind", dann „zwei Kinder", und so fort bis „fünf", in Dahreuwnrth „sie»
den". Dann muß er sich krumm hinstellen und man legt ihm so viele Steine auf den Rücken,

als er male vorbeigeworfen hat, also fünf oder sieben. Diese Steine heißen in Schwicnhuscn:

Huurkinder. Damit muß er nun nach cincm bestimmten Male hin- und auch von dem»
selben wieder zurückgehen. So viele Steine als er hierbei nun verliert, so viele male wird

er mit dem Ball beworfen. Zu dem Zwecke muß er sich irgendwo, etwa an eine Wand, hin»
stellen, und ein Mitspieler wirft von einem Male au» mit dem Balle nach ihm. Wirft die-

ser vorbei, so erhält der so viele Würfe mit dem Ball, als er fchlgrworfcn hat. Dann be

ginnt das Spiel von vorne. Alle Spieler behalten ihre Zahl der Fehlwiirfe, nur wer seine

Strafe empfangen hat, fängt von vorne an. Diese Spielstrafe is
t in Dithmarsche» bekannt

in Feddringcn, Lnndcn, und Delvc. Sic is
t

auch in ö'terrcich > U igarn und unter

den Balkanslaven beim Ballspiel üblich. Es kommt anch vor, daß zwei Spieler zugleich

abgestrast werden. H
. Volks mann.

7
. In Rzrpicnnik in österreichisch Polen hat sich unter Vorsitz kr» Schulinspectors

Udzicl ein Verein für Volkskunde gebildet. Zwei Sitznngc» sind schon abgehalten

worden. Die vorgeleqten Arbeitcn über Sitten und Gebräuche der Polen werden bald

im Druck erscheine».

Vom MeKertiseK«.

1
. lülie»« ^Ibrrt: VsseKenIieilerbneK für <!»» äeutsok« VlMAeverde.

sänimelt und Iisrslusgezzeuen von — . IZillun««I>« eig II, Siever» K tü«, Kslvlif,, ?«ststr.

6
. 1889, «I, 8° 8, 179, bringt 203 Sieger, die in der «egernvärt von deutsekeu

KnndwerKsIeuten Iiei verseüiedenen (ZeleZeniieiten gesungen «erden. Lin Dritt-
teil davon sind gute, eeiitdeutseiie Volkslieder, die allgemeine Verlireitnng ge-
künden Kaliev. Der Humor ist nielit übel vertreten. Die Sammlung ist mit vielem
?Ieiss und «okiüberlegter Sorgfalt vsrnnstültet, Iiüne neue Annage «ird nnen
die Nslodien geben, l^ies« bietet nueli inelirsrg von ikm selber vertasste wieder
dar, in «'«leben er den ?on des Volksliedes glüeklieb trifft, deinem Verdienst
gebübrt >vie billig Anerkennung, üin genauer I^aelnveis d«r?nndorte vsre sebr
erwünsedt.

2
,

SS«lRr»»K» Vr IZÄ. Al»r. : XaleidosKop, ?euillet«nist!svbe Studien,
8Ki2«en und Oauserien von Dr. Lins. I'aebau 1836. II. Holnb. KI. 8° 8

,

19«.—

Von demselb. : Die Suppe. Lin StneKcben Oulturgesebivbte, ?rag 1887. Selbstv,

Ken. solireibt in der Veiss ^Vsbers, des Verfassers des lavlwnden OemoKrit,
vitsig, «ugespitst und unterbaltlieb. ^uk dem tZebiete der Volkskunde maebte
er sieb dureil eine Vreissebrift über Rübe/nbl KemeiKKar. Ls ^väre su vünseken,
das» er sioli einteilender mit Folklore besebuftigte. Lr Könnte et«a« auf diesem
?e1de leisten.
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I »evue Se» tr»üiti«n» p«pul»lre», ?aris 1889 IV Xr. 8— S
?utlibai Wadia : I>e tolKIore des aveutures indienues ; le k. aux Indes 0rienta1eL ;
L. des Inges Oeoidsntales 8, 433—447.

4, Melusine. Revue de mvtliologie etv. nur ^ Lraidoi?. ?aris 13S9,
IV. Xr. 21. 3. 602 f.: I,« ^eu de I'animal deeanite. Ln Noravie n»r ^, Rarlo-
wie«. Das Lviel ist aneb in 8Iavooien bei Hoeb^eiten üblivb. Oer Svassmaeber
(öauS) gräbt auf einem freien ?lat2s einen lebenden Ilal« bis «um Xonie in die
Lrds ein, verbindet einem Lurseben die ^ugeu, drüekt ibm eine sckwere Ktange
in die Rand und Keisst ikn, gen Ral.n tödten. Die Umstellenden innren <ien

Radnentodtsodlägei' durob ikre Anrufs irre, wäbreod der öauS seine roben Lpässe

unin besten gibt. Ver den LaKn tvdtet, bekommt ibn als ?rsis. wieder werden
Keine da«u gesungen.

6 ^reKIvi» per R» »tuSi» Seile tr»«tt»!»n! »»p»l»rl. Rivista
trimestrale diretta da (Z. ?itrs s 8. Salomone-Uarino. ?alermo 1889. Oarlo
Llansen, Vol. VIII. ?ase 1 gr, 8. 8. 152, ?itre ist der (Zrossmeister nuter
den italieviseden VolKserforsebern, Lr seliier bat sebon, glsivb dem berübmten
?olen Oskar Kolbsrg, eine gav^e LüvKerei «nr Volkskunde vervtlentliekt,
uud, was mau ibm Koeb anüureebnen bat, eine Lebaar vortreknivber Dünger unserer

^Vissevsebakt körmlieb ernogen und Kerangsbildet, Keine Aeitsodritt ist ein Leiten-

stüek «ur Revue des trag. pon. unü eine Fundgrube tur VolKsüberlieferungen

^eder ^.rt, XameutlieK inuss man die strenge LaeKliedKeit loben, welvke mvtbo-

logisvbe ?K»ntastereieu aussvklissst. seilst italisnisebem ?oIK1ore entkält vor-
liegendes Rekt lenrreieiis Lerivbte über ^avanssisobes, türkisones (snriobwörter),

sebwedisebes, italienisek-albanesisebes und nortugiesisvbes VolKstbum. Die Lüebsr-
sebau ist vollständiger als in irgend einer änderen Aeitsebrift kür Volkskunde,

Von ?itre Kann mau sammeln und 8i eilten lernen,
6. I«ltter»rl»«Ker Merkur. Xritise'nes und bibliugranbisebes ^Voebeu-

blatt. IX, ^»Krg. 1889. Lerm, ^VeissdävK in Veiinsr. Redaktion: Dr. Xsrl
Keiner in lüiiivZen, MKrlioK 4 ^t, ^Ver eine AründlieKe HeuersieKt üder die
neuesten LrsedeinunZen der deutseken I,itterg,tur Ze^vinnen viii, dem ist dieses aus-
Ae^eivKvet geleitete LIs,tt ängeleZentlivnst än^ueinnkelilen, «uinal dai°in s,uk Volks»
und Völkerkunde senr viel RüeKsivlit Zenonimeu wird, .leds Xuminer wird durek
einen gedieZsnen I,eits,rtiKel eingeleitet, daran sekliessen sieK KritiseKs Rund-
seliäuen «,n, die durek Kleine Mitteilungen ergännt werden, und den Seliluss liildst
regelmässig ein Ver«si«Kniss der lisrvorragenderen neuesten deutsvlien ^VerKs
auk den Oeoisten der sedönsu I,itterg,tur, (ZeseliieKte, (ZsogräiiKie, I^itterstur-
gesenivkte, LnraeKwissensenatt und alten Literatur, der Ideologie, ktiilosonkis,
?»edagogik, Nedisiu, StaatswissensoKatt uud ?olitIK. Billiger und desser Kanu
man ulekt bedient werden.

7. I,» »evue Äe R'Orle«t. Journal nolitio^ue, littsraire et eo«uomio.ue.
IV. anvee. Ludavest, KisKid-ute^s 9, Kurilen 10 Suldsu, ersekeint^sden Sonntag.
Redakteur Xrmand Sasvari, ein vielseitig gebildeter, gewandter SvKrlttstellsr,
der mit ebensoviel Vorliebs als guten Kenntnissen die etbnogrankisokeu Verkält-
uisse auk der LalKauKalbinsel und der aslatiseksn Türkei «u bekandeln nilegt.
Darin wird er von einer grossen ^.u^abl ausgS2ei«Kneter ?a«bgelskrtsn tatkräk-
tigst unterstützt.

8. »r»u»s, »r. rrle«rl«n 8. : Orloviv, der Surggrak von Raab. Wn
mokammedanisek-slavisebss Kuslarenlied aus der Rsreegovina. ?reiburg Im Lreis-
g»u. llerder. 1889. VI u, 128. 8°. ?reis 1 NK. g« ?L. Lines der denk- und merK<
v»räigsteo, Lrseugiü«ss ües s^äzKviseKeu, VolKsgeistes, wslekes üer ^KeielMer
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nncl Ilsrausgelzgr mit sekr austukrlivner saoklielisr üinleitang uncl novu ans-
fükrliekeren Lrläuterungen, vorvvisgeucl mit Lsuütüung ssiner uoeli ungeäruvk-
ten Lammlungen von VolKsüberlisLsruugen, vsrselien Imt, Lr sollte gewisser-
mssssu «in« LinküKrung in üie (ZuslarenepiK seliaiken. ?ür clis ReielilieliKsit clss
InKaltss sziriolit clas 16 Lvalten umfassencle Register.

9. I>eu<»«K« Zl»<»»n»I I^itter»t»r. llistorisek KritisoKe ^.usgabe,
l>eransgegel>sn von .1 o s e P K X ü r s v K n e r. V, 8j>eniann, öerliu uncl Stuttgart.
Iiiefsrg, 312—341. I'reis jecler DielZ, 30 ?f. det?.t liegen sekon «äsr erst 129
Lanäs clisses IlnterueKmsns vor, clas ^eclsm cleutselieu Aann« in 8tol« clis IZrust

svkvvvllen masKen Kann. Di« Aiercleu nn<1 der Kulim der cleutsvlisu Oitteratur

werclen uns ni«r in>vakrkakt mustergiltigeu Kritisclieu Ausgaben mit Kiiileitungsn,

Erläuterungen unii sonstigen Hilfsmitteln reivlilieli declaviit. in taclellus gesvkmaek-
voller Ausstattung um einen »vottbilligen ?reis clargeliuten. Dies« 8ammluog
sollte in jeclem bürgerliedeu Heims bei nns «u nuclen sein, ein 8eliat« des Hauses.

Oer VolKserforsvber wircl namentlivli clen 38 IZ, s?abeliliel>ter, Satiriker nncl ?«-
PnlarnKilosonben lies 18, >labrb,>, clen 46, Marrenbueli), clen 39. (clis ältest« cleutsvlie
Dittgrstur bis um clas ^. 103l1), <len 60, (cle, utsebe » I^elisn im Volk sli Sil
um 1330), clen 86. <<Ias cleutsolis Helclenbnvli), 97 L, (VolKsbüeKer lies 1ö Sabril.),
98 unä 103 ö. <clie 8pielmannsgielitung), 102 U. lVierliunclert Seu^änKe lies 16,

ZaKrK.) uncl 112 uncl 128 L, <ili« geistlioke Dielitung cles Mittelalters) mit ?reuclen
seinsr RidliotlisK einverleiben, üumal clis Lancle aueli einzeln Käullielr sincl. Rövlist
senätübar sincl clis stsncligen litsrar. ^aebrioliten auf clen Ilmsoblägen. Xürsvbner

ist eine Arbeitskraft allerersten lianges uncl ein Zsann von tiefem I'rtlieil.
10. Vr. r«»Ku» Die linke Leite, (Line lenrreioke

^lzbancllung über clen tarnen Devetxov von slav, levv, leviee — link),
11. VreioKel, Rittergutsbösitiler in HuebnaleseliKen bei ^lt-Xiselcau.

Dsubsnartige Hausvorlzauten in Wsstpreusse», aueli Einbauten (8ep.-
abcl. aus clen Vernancll. cler Lerliner antlirnnol. (lesellselcaft 1889). Leli^vänKe
uncl 8trsivne aus ^Vs s ti>r e u s s sn. s8enalxlr. 1889.)

12 H>ii« «lrr Heli»»t. Lagen nncl Näreden cler Hallore», Von
?r. IZüttusr ?fänner «u ?Kal. 3. verm. ^nll, vrselieint näelisten«, I^sip^ig. Ver-

IaZ üum (Greifen. 1389,

13 un«l IZv» in «ier Kiliiei>«I«il >iun»t Ki« Ali«K«I
^nffel». Von Or, ?r, IZüttner, 2, ^ntl, Deii>?ig, Verlag «um Greifen. Ver-

fasser liesprielit auf 8. 37—39 aueli <la» ljilcl«erk cler l^xternsteine.
14 ^n»e!ffer «le« K«ri»»«!»eK«n IV«ti«n»IuKu»euul» II Ud ,

«r. 13—16. 1339.

So lange der Vorrath noch reicht, liefereIii Irl!«^«r, Ans Schwaben. Sagen, Legenden, Aberglaubc», Sitten,

Rcchtsbräuchc. Nene Sammlnvg, 1874. 2 Bde. 8. statt M, 18. — für Mir M. 6. — ,
Eremplare, von denen Band 1 ans dem Einbände genommen fiir M, 3.30,

Breslau, Schmeidnitzcr» Straße 16—18. Ileinrien U,r»««i',
Antiquariat und BnchKandlnng.

Inhalt: 1. Die Ajsoren. 2, Guslarenliedcr. 3, Sitten und Bräuche. 4. Volksglauben,
3. Volksmedizin. Kleine Mitthcilungcn. Vom Büchcrtische. Anzeige.

Die Monatsschrift „Am Urquell" erscheint monatlich mindestens einen Druck»
bogen stark und kostet für das ganze Jahr 4 «L.
Herausgeber und verantwortlicher Redactcur F. S. Ärauss in Wie», Eigentümer H.
Carstens in Dahrenwurth bei Lunden. Druck von H. Timm in Luildcn. Evrnmis-

sionsverlag von G. Kramer in Hamburg.



Monatsschrift für JolKsKunde.
Unter Mitwirkung der bewährten Fachmänner L. Frey t a g, K. Ed. H a ase,

F. Höft u.A.
DnS Volkstum is

t

der Völker Jungbrunnen.

Manuskripte und Rezensionsezemvlaik v?n Wrrkc» dcr riiischlägigcn Literatur sind direkt
au den Herausgeber Dr. Friedrich S. Kranss in Wien VII, Neusliftgasse IS, zu senden.

Nr. S. Rand l der neueil Folge. 1890.

Die LseKs VKKckrasüI)
deren Wurzeln in der Erde haften und tx'ren Wipfel in den Himmel reicht,
in der sogenannten germanischen Mythologie wie auch in diesen Blättern

oft erwähnt, is
t

schon vor etlichen Jahren in einer bei Bädecker in Elber
feld erschienenen Abhandlung „Der Welten bäum u. s, w." als Gegen
stand eines symbolischen Rätsels nachgewiesen worden, dessen Auflösnng
„Lorbeerbaum" ist. In der Edda wird dieser „k»Kr", d

.

h
,

Esche
aber auch einfach Baum, benannt, weil dcr Lorbeer den Bewohnern der

Eisinsel unbekannt war. Da das Streben, Lorbeern zu erringen Schrecken
verbreitet, hat der altislänoifche Mythendichter den Baum Schreckensträger

(von xZgr Schrecken und <lrsg«ili Tragband) genannt, indem er ihn viel

leicht als einen Lorbeerkränze tragenden Baum sich vorstellte. Auf den Lorbeer

bezieht sich auch die Angabe eines eddischen Liedes, daß Odhin, d
.

h
. der

griechische Apollon, zwischen zwei Feuern zum Wahrsagen gebracht worden

sei. Griechisch g,rM0« bedeutet nämlich Feuerbrand, und zu Gryneia
lat (Zrvnia, einer kleinen Stadt im kleinasiatischen Anolis, befand sich
ein prächtiger Tempel des Apoll mit einem Lorbecrhain und einem Orakel
des Gottes, wie bei Vergil, Plinius und den vatikanischen Mythographen

I und II (s. lZr^nömn nemus) berichtet ist. Der Eddist machte sich aus
diesen Angaben seine Fabel zurecht. Wie der lateinische Codex, welcher
jene Mythographen enthält, von Rom nach Island, von hier nach Schweden
nnd von dort wieder in die vatikanische Bibliothek zu Händen des Angelo
Mai gekommen, habe ic

h im „Am Urdsbrunnen", Bd. VI. S. 161 u. f.

bereits besprochen. Es is
t eines der vielen Verdienste des Herrn Prof.

Sophus Bugge, auf die vatikanischen Mythographen als Quellen cddischcr
Sagen znerst öffentlich hingewiesen, sein Fehler, dieselben nach einer unzu
länglichen Methode und hastig benutzt zu haben. Wie die Frage nach der Echt
heit und Urspriinglichkcit dcr Edda gegenwärtig steht, werden jüngere Ger
manisten zu wählen haben, ob si

e an der Arbeit, die deutsche Altertumskunde
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von romanischem Plunder zu befreien, sich bcthciligen oder fernerhin in voidä
m.i^i«t,ri schwören wollen. Leider haben die veralteten Ansichten Grimms,
Simrvcks und Mülleuhoffs bereits die Zähigkeit alter Glaubenssätze er^

laugt, und von älteren Germanisten darf man schwerlich eine Umkehr noch
erwarten. Zur Ucbnng empfehle ic

h die Sage von Voluud in der älteren
Edda, worin die Mythen von Vulcau uud Dädalus mit einander ver
bunden sind. Bon den !>5>8 Nameu, Milche iu der älteren Edda vorkom
men, sind noch etwa 800 gnr nicht oder unrichtig gedeutet. 8«.

Anm, des RcdaltcmS: Es sind mir von mehreren geschätzten Freunden des Blatte
absprechende, ja feindselige Urteile über die Ansichten nnseres geehrten Mitarbeiters Herrn
Sz, zugekommen. Ich muß es aber ablehnen, mich darüber in eine Erörterung einzu»
lassen, denn Herr Sz, is

t
genug Mannes, seinen Staudpunkt zu verteidige». Weil seine

Grniidbchanptuugcn den besonderen Fachgcnessrn ost paradox klingen, soll ich ihm etwa
das Recht der freien Mcinungsäuszcrung verkümmern?! Es soll jeder schreiben und
treiben, wozu er Lust und Liebe hat. Für uns alle is

t

genug Raum noch da. In meiner
Zeitschrift muß sich jeder Forscher ausspreche» dürfen. Es steht ja jedem Leser frei, nach
Gutdünken und eigenem Ermessen etwas zu lesen oder zu übergehen. Fehlt es denn an

Auswahl im Blatte? Litter arisch und wissenschaftlich kann man mich nur für
das verantwortlich machen, was ic

h

selber schreibe. Krauss.

Kuslärenlieüer aus Bosnien nnä äem öer««S8l«nck.
Von F. S. Krauss und Th. Dragiöevio.

V.
Gleich dem vorigen hat auch ein anderer Guslar die Notwendigkeit

empfunden, den Zug der Helden ins gemiedene Hochgebirge zu begründen.
Er kam auf den Gedanken, die edlen Ritter in einem Hochzeitszuge auf
treten zu lassen. Was haben aber Hochzeiter im wilden Gebirge zu tun?
Da half sich recht schlau der Guslar. Er verlegte den Wohnsitz der Vilen
ans eine steile, unzugängliche Burg und machte aus den Vilen förmliche
Raubritter, die kühnen Wanderern für immer den Weg verleiden. Zum
Ueberfluß muß, nach der Deutung des Guslaren, der Weg gerade durch
die Burg führen, etwa so wie dies bei der alten Burg von Vranduk an
der Bosna im Engpasse der Fall gewesen, ehe auf dem entgegengesetzten
Bosnaufer die Bahn gebaut worden war. Um einen Namen für die
Vileiiburg war der Guslar nicht verlegen. Der Name, des Prinzen Marko
lenkte ihn auf dessen Stammburg Prilip. Nun mußte der Sänger den
Prinzen seine eigene Burg erobern lassen. So schuf er sehr frei eine
neue Sage, die mit der älteren Ueberliefernng im schroffen Widerspruch

steht. Ein Guslar macht sich aber aus solchen Widersprüchen keine großen
Bedenken. Ganz gemütlich berichtigt er zum Schluß (V. 86) feinen Irr
tum, um bei seinen Zuhörern nicht anzustoßen. Wie leicht greift ein
anderer Guslar just diese neue Sage auf und verwertet si

e als Haupt
motiv zu eiuem neuen Liede „Wie Prinz Marko in den Besitz
einer Burg gekommen?" Auf diesem Wege durch Umdichtungen,
Nachdichtungen, Mißverständnisse und willkürliche Entstellungen erleidet
jede Überlieferung Veränderungen, die besonders bei sehr beliebten Stoffen
schwerwiegendster Natur zu sein Pflegen, so daß der ursprüngliche Bericht
über einen Fall oder ein Ereigniß völlig unkenntlich werden kann. So
ein Ereigniß war die Niederlage der Serben unter Fürst Lazar zu Leiten
geben (Kosovo). Ein Agramer Akademiker veröffentlichte ein Werkchen
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über die auf jene Schlacht bezüglichen serbischen Epen, um zu zeigen, wie
si
e

zu einer großen Epopöe verarbeitet werden müßten. Der Wert jener
Untersuchung mag vom nationalen Standpunkt noch so hoch angeschlagen
werden, für die Folklore-Wissenschaft is

t er nichtig, weil der Verfasser
trotz dem Aufgebot seiner Gelehrsamkeit die Entwicklungsgeschichte der Ko
sovo-Epen gar nicht geahnt zu haben scheint.
In den früheren zwei Fassungen werden sechs, beziehungsweise sieben,

in dieser 30 Vilen namhaft gemacht. Drei, sieben, dreizehn, dreißig,
hundert, dreihundert usw. sind im Vvlksmunde runde Zahlen, um eine
unbestimmte, größere oder kleinere Menge kurz anzugeben. Wörtlich
darf man solche Angaben nicht, oder nur äußerst selten, nehmen. Ein
sehr gelehrter Freund unseres Blattes in Slavonien, schrieb mir einen
ausführlichen Brief, worin er mich zn überzeugen sucht, die sechs Vilen
wären sechs Monate und die siebente se

i

die Sonnenvila und Marko die
Personifikation des Sommers. Die Deutung is

t

nicht übel geraten. Ich
führe si

e an, wenngleich si
e meiner Forschungsweise ganz und gar ent

gegen ist, damit sich Niemand über mich beklagen soll.

?ri1ipa.
Aäprosio HurAjsvivu 6jur«

nn, galsk« Hepu chev«Mu,
u vr«v«rit.u curu i8pr«8ic>;
pokupi« KicZsns 8v»t«vs:

barjäktar«, Relju KrilätOM;
2«ve Kuiuä «<1 Lräehs, däva

a zzrikumks, däiwvi« LeKulu,

«8t,g,1i^en swtinu sv^ova, 10.

u Oreveutu üalek« Koclose,

s, ^«vori NarK« Kräljeviöu:

— Lra6« mo^g. Kioeni svawvi, 15.

ng, clirlek« cnru isprosi«;
vsh», pr«6i Kr«» ?rilir,a »raclä,
^je n« 8t,«je vil« nägorkin^s
tricke«t, viltt, u ?rilipu Zracln 20.

n
, preü n^ima ^anslt 8t,g.rne«ni«g,,

US äs. pr«6i Kr«8 I'rili>> Mnncim.
8vat,«vi 6s uasi iziZinnti!
veli mu Külos Obiliou: 25.

— ^
.

ue bo^ se Mi,rK« Kr«,1^evi6u !

Wie Janja, die Bila von Prilip
«ms Leben gekommen.

Herr Gjurgjcviv Georg, der hat geworben
im fernen Lande um ein schönes Mädchen,
und hat in Drevent eine Maid erworben,
geschmückte Hochgezeitcr ansgeboten ;

den MiloS Odilia als Hochzcitsvorstand,
als Bräntchenführer beide jungen JakSic,
als Fahnenträger Relja mit den Flügeln,
Gevatter heißt der Ban von Siebenbürgen,
der Beigevatter Sekula der Baussohn,

zum Haupt der Beistand' lädt er Prinzen
Marko

und noch dazu wohl hundert Hochzeitsgäste.
So zogen ab Georgen« Hochgezeitcr
und reisten fort ins weite, weite Drevent,

Da sprach ein warnend Wort das Prinz»
chen Marko:

—
Geschmückte Hochgezeitcr, meine Brüder !

Wohl weit hat sich Georg nns da verstiegen,
im fernen Land ein Mädchen sich erworben!

Jetzt gilt es durch die Prilipburg zu ziehen,
dorr Hausen an« dem Hochgebirg die Bilen,
in Prilipburg wohl ihrer dreißig Vilen,
als Altersoberhanpt die Vila Jauja,
die schießt den Psril gen Rosse und gen

Helden,

die läßt durch Prilip keine Helden ziehen.
Der Hochzeittzug, der zieht iu sein Verderben !

Herr MiloS Obiliv darauf entgegnet:
— Prinz Marko, nur getrost und ohne

Bangen !
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«n?i,ju na« vile 8t,ri^el!'.ti.

Kios krilina gruäa di^ele^a. 30,
Ne «öese ik vile sti^elnti
OoK nr«z>,j«»e u Oreventn tvräu,
i/ I)v«v<Zliw pa se novratiäe
i liMNi cuni poveäoöe,
Kies l'nlinu nps /NFnsiise, 35.

(iledasti M sa ?rilina vile;
Nino^u,!« staresniea .lanM:
— Noje clrugarice trillerst ini vila,

«tvijvl,j!i,jt<z Ojnreve svaieve!
^ ne ilü im Xngja ?rilipkinj!v ; 49.
—
I^enx^ ^nn^o, liug« MclnÄ bila!

u I'iilin su Krdi ?!>Al>?iIi,
is I'iilina i»6en>6s vile!
/V t« ,Iuina Klije i ne Iiüje,
nu z>nle«e «,I /law st,rjelieu, 45
,In stri,iel,j«, ^lilos Odiliea,
» nv <Ia jnj ^»^iü, I'iilinKjnja;
— 51eMf>j FlUM, <lu^>e ^ulna liila!
I'lo^je ^lile«. nlxxxx'a >1oiina
pa nal^e/.e Ninli« na «nrmg, 50.
p«rv<l ».joKZ«, Hop» chvvchka.

«lui^ii, <!«, «trizelM ^lark»,

a ne ll:r .joj ^n^ja ?iilipkin^ä;
— ^leniej Zanj«. clu^e .Mlna bila!
?> o^je NarK«, precei a sarina, 55.
8ve uala/e Ki6eni svatevi
a nahe/e Relja na öclralinu
a Krst,as l>ajiak ne.si u rukama,

^ttiselja ^a .lanja I'rilinKinja,

?!ule Relja nis Kenja xclialina. ttl).
OocKa.» viclju ^lark« Kraljevieu,
^je inu IZelje ni dar^aka nejma,

M se t,a,Ia NinKe esjeti«
a on »veM nstavi »arina
i ustavj nel stntin »vawva, 65.

?<>, v«i v«<1e Kenje pavratise
a n travi Relju nalaxise.
<)»,la <lnl»e Kon^e naeerase,
n l'rilina vile lasveraöe,
uvatise ,Ian^u RrilipKii^u ; 79.

«a Kose je ni« ?lilina vuve

a ieskein ^e t,onu^in«m tuöe:

Da hier beisammen alle serb'schen Führer,

so wagen keinen Pfeil gen uns die Vilen.

Dranf gaben ihren Rossen si
e die Sporen

und jagten durch die weiße Burg von Prilip.
Die Vilen mochten jene nicht erlegen.

So zogen durch si
e

»ach dem festen Drcvent,

auf ihrer Heimkehr aus der Beste Drevent,

als si
e

da« schöne Mädchen mit sich führten,

so nahmen wieder si
e den Weg durch Prilip.

Dort kamen si
e in Sicht den Prilipvilen.

Und Janja Oberhaupt erteilt die Weisung :

— O meine Freundinnen, Ihr dreißig
Vilen !

erlegt mit Pfeile» mir Georgs Geleite !

Doch Angja von der Prilipburg verwehrt e« :

— O laß es Janja, Leid soll dich verzehren !

In Prilip sind die Serben eingezogen,

si
e werde» uns au« Prilip noch vertreiben!

Drauf achtet Janja wenig oder gar nicht,
si
e

zieht vielmehr hervor ein golden Pfeilchcn,

um MiloS Obiliö jrtzund zu tobten ;

doch Angja »on der Prilipburg verwehrt es !

— O laß es Janja, Leid soll dich verzehren !

So jagte Milos heil vorbei den Braunen,
da kam geritten Marko ans dem Schecken,

an seiner Seite ritt das schöne Mädchen.

Nun wollte Janja Marko hier erlege»,

doch Angja von der Prilipburg verwehrt es :

— O laß es Janja, Leid soll dich verzehren !

So jagte Marko heil vorbei den Schecken,
Es folgten nach die schmucken Hochgezeiter

es folgte letzt auch Relja auf dem Kranich,

die Fahne mit dem Kreuz in Händen haltend.

Von Prilip Janja schießt gen ihn den
Pfeil ab;

Herr Relja sinkt vom Kranichroß zur Erde,

Ein wenig später merkte Prinzchen Marko,

daß weder Relja noch die Fahne folge ;

ihm schwante gleich, es sei was vorgefallen,

er machte halt mit feinem Roß, dem Schecken

und hieß auch die fünfhundert Gäste halten.

Die Führer kehrten um mit ihren Rossen
und fanden in dem Grase Relja liegen.

Da gaben si
e den braven Rossen Spore»,

vertrieben au« der Prilipburg die Bilen

und fiengen ein von Prilipburg die Janja,

Prinz Marko schleift si
e bei den Haaren ab>

wärt»

und schlägt auf si
e mit feinem schweren Kolben :
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— Olöi ^«nj« KelM KriIg.t«Ag.
venw^ ääiiäs gluvu iizguditi!
önäs. Kel^i <i«Iä?iilÄ 7S,

pg, ^« sväkik t,iÄVä äonosila

ä«K 8« cli/e, «» «Koöi Kg äs, 8S pomami,

möui pres^söe ^aiM ?riIipKinM. 80.

0<1e ö^ur«, «üveäe chsvu^Ku,

u ?rilipu p«, 8« «öom«. 85.

^g. to bil«, M w ni^s bil«,
clavn« bil«, sat 8s 8p«min^l«;
mi Völim«, äa, 8« v«8«lim«!

L«F num 6a« sw di <l«br« Kilo, U0.

K«m chsvo^Ku K«m Ii uäovicu,
mLiü ävi^e <!:>,mi vi^s Kriv«,

^«clnu «m^Lsnu, ärugu «ximaöriu,
«u tinl 6sm« na plaiiinu p«6i,
ci«, 8irim« i äu, Kiselim«. 95.

— Erheb den Fliigelträgcr Relja, Janja,

sonst mußt du heute noch dein Haupt verlieren !

Drauf schritt zu Relja hin die Vila Janja,

si
e

brachte hin zu ihm so manches Kräntlrin

und legte Kräuter auf de« Relja Wunden.

Da reckt sich auf Herr Relja au« dem Pazar,

er reckt sich auf, ein Sprung, als war er
rasend

und haut im Nu entzwei von Prilip Janja.

Nachdem Herr Relja Janja durchgesäbelt,

da plünderten die Prilipburg die Serben.

Nun zog Georg mit seinem Mädchen
heimwärts,

doch Marko ließ sich nieder wohl auf Vrilip,

auf Burg von Prilip nahm er sich ein
Weibchen.

Auf diesem Orte war er crbgcsessen.

Ob's so geschehen oder nicht geschehen,

geschehen ist's, man soll davon gedenken ;

wir singcn's, um daran uns zu ergehen !

Gewähr' uns Gott, was wohl bekommen
dürste,

ein Mädchen dem, dem and'rcn eine Witwe,

mir zwei zugleich, ic
h

soll nicht klagen mögen,

ein lustig Ding und eine treu zur Arbeit,

mit der wir auf die Alpe ziehen könnten,

um Käs' zu machen, sau're Milch zn kochen.

Zu V, 1
. Es scheint mir, daß „Gcorgssohn Georg" eine vom Gnslarcn erfundene

Gestalt ist.

Zu V. 3. Drevent vom pcrf, llsrdsnck, tllrk. äsrvenä, Engpaß, befestigter
Paß; kommt als Ortsname mehrmals vor (z

. B. Dcrvcut au der Ukrina). Der Gnslar

verlegt die Burg Drevent offenbar »ach Bulgarien,

Zu B. 6— 1«. Ueber die Würdenträger bei Hochzeiten vrgl. Kranss: „Sitte
und Brauch der Sttdslaven", S. 380—336.

Zu V, 11. Mark» is
t ciu grammatischer Fehler, wie deren im Liebe mehrere vor

kommen. Ich mag si
e

nicht besonders anführen und bespreche», weil für
den Folkloristen

derlei Erörterungen im Allgemeinen von keiner Wichtigkeit sind.

Zu V, 40, Angja hat man sich als Wahlschwcstcr des Prinzen Marko zu
denken.

Zu V, 58, Xr»t«,s di^'räk is
t eine Prozcssionöfahuc.

Zu B. 65. Während im B. 1(1 uur von 10V Hochzeitslcutcn die Rede
ist, kvni-

men hier fünfhundert vor. Der Irrtum is
t kein Irrtum, weuu mau die Schlußbcinrl

kung der Eiulcituug über die rundcu Zahle» als richtig gelten läßt.

V, 87—95 ein Nachgesailg, a» welchen der Guslar noch eine „Würze" aiihirm,,

die wegen ihres unzüchtigen Inhaltes nicht abgedruckt werden darf.

Zu B. 93. sm i^sSiik in der sehr seltenen Bcdcntung „lachlustig", die gewöhn,

liche ist: „lächerlich, albern".
O^imuöiii,, „die für die Wiuterarbcit taugt", die Haus-

wirtliche Schaffners«.

Z» B. 95. saure Suppe, ei» Lieblingsgericht des Baueruvoltcs. Mau

kocht die Buttermilch ab, salzt und Pfeffert si
e ein, brockt Brod ei», und die Suppe is
t fertig.
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Der Gu«Iar heißt Knzmai, Bjeletiö und stammt an? dem Dorfe Bjeletiö im
Hcrzögische». Stolz sagte er z» n,ir: „Ich bin der Brnderssohn de« Popen Bjclcti6 Alex»

aus Bjelctiö",

Di« Ajsoren im Kaukasus.
Von Gregor Kupczanko in Wien.

<Mtsevu,ig.>

Die A>soren zeichnen sich im großen Ganzen durch geraden oftenen

Charakter und Vertrauensseligkeit aus. Es genügt dem Ajsoren zu sagen :

„Midschit' und „Amen" („Es is
t

wahr"
— „Glaube es".) so glaubt er

aufs Wort. Geht der Ajsore an einer älteren Person, se
i

dieselbe ein

Ajsore, ein Armenier, ein Türke, ein Jude, vorüber, so wird er sich

sicherlich verbeugen und dabei dem Ajsoren „Scblamciluch !" („Friede se
i

mit dir!") und dem Fremden „Allah sahlasin!"' („Möge dich Allah er

halten!") sagen Geht an einem Ajsoren ein Greis, ein Priester oder
ein

Beamter vorüber, so wird der Ajsore si h unbedingt von seiner Stelle er

heben und stehend den Ankommenden an sich vorbeiziehen lassen. Die

Ajsoren sind außerordentlich freigebig, gastfreundlich und den Armen und

Leidenden gegenüber mitleidig. Sie hegen keinen Neid oder Haß gegen
andere Nationalitäten nnd Konfessionen; si

e beteiligen sich an den Festen,

Unterhaltungen, Familicntranerfeicrlichkeiten ihrer armenischen, muselmäu-

niscbcn und jüdischen Nachbarn und laden wieder diese stets zu ihren

Festen ein. Im Falle einer Not, welche allgemeine Hilfe erfordert, unter

stützen die Ajsoren einander mit vereinten Kräften. Baut einer von ihneu
sich das Haus, so helfen ihm seine Nachbarn Holz, Steine, Lehm herbei
schaffen, und gerät einer in Armut, so werden für ihn Geldkolleklen ver

anstaltet und Weizen, Mehl u. dgl. gesammelt. Besonders stark entwickelt

is
t die Liebe der Ajsoren in deren' Familienleben, und zwar is
t es in

erster Linie die Liebe zu Pater und Mutter,

Dcr Bater gilt als Haupt der Familie; ihm müssen alle Glieder
der Familie folgen; die Mutter is

t die nächste Helferin des Familien-
Hauptes. Bemerkt der Pater, daß unter seinen Kindern Uneinigkeit herrscht,

so sucht er dieselben auszusöhnen; geht das nicht, so trennt er si
e von

einander, indem er jedem seiner erwachsenen Kinder ein besonderes Haus
wesen einrichtet. Bei der Teilung der Erbschaft werden vor Allem die

Nichlvei heirateten in Betracht gezogen, welche mehr als die Verheirateten
erhalten, indem man dabei die eventuellen Hochzeitsauslageu iu Betracht

zieht. Die Töchter werden bei der Erbschaftsteilung nicht berücksichtigt;

nur bei dcr Vcrchclichnng erhält jede Tochter gewöhnlich drei Paar Kleider,

ein Bett, vier messingene Teller, zwei Kessel, einen Koffer und einige ihr
von der Mutter vorbereitete Webeartikel. Hat die Tochter keine Brüder,

so erhält si
e

nach dem Tode ihrer Eltern natürlich den ganzen Nachlaß.

Aehnlich wie der Vater in der Familie, führt der Dorfvorsteher,

Kocha genannt, die Leitung in der ganzen Gemeinde, Der Kocha wird

von den Gemeinde-Insassen für je drei Jahre gewählt. Er is
t

frei von

Stenern und allen Gemeindepflichten; überdies erhält er von der Gemeinde

einen Diener und jährlich einen Arbeiter von jedem Hanse. Die Pflicht
des Kocha ist: die Steuern einzuheben, die Gemeindewege und Brücken in

Ordnung zu erhalten, für die Ordnung und die Wohleinrichtung im Dorfe
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zu sorgen, für die Interessen der Gemeindemitglieder einzutreten und als
Vermittler zwischen diesen letzteren und der Bezirks-Administration zu fun-
gireu. In seinen Arbeiten unterstützt ihn ein Stellvertreter, welcher eben
falls gewählt wird. Die Sprache, in welcher die Angelegenheiten des
Dorfes verhandelt und die Akten verfaßt werden, is

t die tatarische.
Die russische Sprache wird nur in der Schule gelehrt und is

t

indessen
nur unter der ajsorischen Jugend verbreitet.
Die Sprache der Ajsoren is

t der alt-hebräischen sehr ähnlich,
Ajsoren und Juden verstehen einander vollkommen. Unter einander reden
die Ajsoren ihre Muttersprache; dagegen verkehren si

e mit den übrigen

Nachbarn in der tatarischen Sprache, welche si
e

ebenso gut kennen. Im
Falle einer Mischehe, d

.

h
. der Verheiratung eines Ajsoren mit einer Ta

tarin oder umgekehrt, wird die tatarische Sprache zur Familiensprache.
Die alten und die Kirchenbücher der Ajsoren sind sämmtlich in der syro-
chaldäi scheu Sprache niedergeschrieben, welche sich von der gewöhnlichen
ajsorischen Sprache sehr wesentlich unterscheidet.
Die Schrift der Ajsoren is

t

sehr schwer zu erlernen. Das ajsvrische
Alphabet besteht aus 22 Buchstaben, von denen 4 als Voeale und die
übrigen als Consvnanten gelten. Der Mangel an Voealen veranlaßte die
Ajsoren, noch im Altertum in ihr Alphabet besondere Zeichen, P.,nkte,
aufzunehmen, welche die voealen Lante bezeichnen; diese Punkte ermöglichen
das Lesen eines jeden Wortes. Jeder mit solchen Zeichen versehene Buch
stabe kann sechs Laute bezeichen; diese Laute verändern aber den Namen
des Buchstaben nicht und haben für sich, ohne den Buchstaben, gar keine
Bedeutung und keinen Laut. Die ajsvrische Schrift is

t
zweierlei Art-

die sogenannte „Stangili", welche der hebräischen Schrift sehr ähnlich

is
t und nur zu Büchertiteln und die gewöhnliche, welche bei Handschriften

und beim Druck angewendet wird. Die Handschrift der Ajsv.'cn unter
scheidet sich durch gar nichts von der Druckschrift. In Folge der abge
rundeten Formen der Buchstaben und der verschiedenartigen Punkte geht
der Schreibprozeß sehr langsam vor sich.

Geschrieben und gelesen wird die Schrift der Ajsoren von rechts nach
links und von oben nach unteu, gerade so wie die jüdische.

Die Literatur der Ajsoren is
t

außerordentlich arm. Als die Ajsoren
unter die muselmännische Herrschaft kamen, sank ihre Bildung tief; wer
noch die Möglichkeit fand, sich selbst zu bilden, der mußte sich mit der
heiligen Schrift behelfen. In Folge dessen hat die ajsvrische Literatur
vorwiegend einen religiösen Charakter. Die mündlichen Traditionen der
Ajsoren sind dürftig oder vielleicht zu wenig erforscht. Nach ihrer Ueber-
siedelung aus Persien nach Rußland vergaßen die Ajsoren allmahlig ihr
Altertum, ihre früheren Sitten, Gebräuche, Legenden, Sprüche, Rätsel,
Sagen, Märchen und selbst ihre nationalen Lieder, uud eigneten sich die

jenigen ihrer neuen Nachbarn, der Tataren, an. So finden sich unter

ihnen viele Traditionen über den Schah Abbas, den Schah Ismail und
andere persische Kaiser, viele Legenden über Korogly, Rustam und Sal',
Koram und Afla, Nawrus u. A. vor. Die Märchen der Ajsoren nähern
sich meist dem Tierepos. Des Beispiels wegen se
i

hier ein Märchen an

geführt: Der Fuchs nnd der Wolf schlössen Frenndschaft mit einander und
gingen zusammen i

n einen Weingarten, um sich gütlich zu tun. Da sagte
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der Fuchs zum Wolf: „Brüderchen, essen wir um die Wette; wer von
uns wird so viel Weintrauben zusammencsseu, daß ihm die Traubenkörner
bei den Nasenlöchern herausfallen. Noch einer Weile nahm der Fnchs
einige Körner, legte si

e

sich in die Nasenlöcher und sprach zum Wolf:
„Nun, iß auch Du so viel, als ic

h

esse." Der Wolf wollte den

Fuchs übertreffen und a
ß

sich in seiner Gier so an, daß er kaum gehen
konnte. Als der Fuchs die Lage des Wolfes bemerkte, begann er im Garten
herumzulaufen, nm die Aufmerksamkeit des Gartenbesitzers auf sich zu
lenken, und ihn auf die Spur des Wolfes zu führen. Als der Wirt den Fuchs
gewahrte nnd herbeieilte, lief der Fuchs ans und davon. Jetzt bemerkte
der Wirt den armen Wolf und schlag ihn tot.
Von den Sprüchen der Ajsoren mögni hier folgende angeführt fein:

Den schlechten Menschen bezähmt die Armnt. Wer sich in unrechtmäßiger

Weise bereichert, der geht bald zu Grnude. Setze dich nicht zu einem

Prahler hin. Das fremde Land is
t ein Paradies, aber keiu besseres als

das eigene. Selbst ein Sperling, legt aber Gänseeier. Perrate Niemandem
das fremde Geheimnis;; möge dasselbe in deinem Herzen verrosten. Die

Heuuc hat ihr Geheimniß dem Hahn nicht verraten. Weshalb erst ins
Meer hineinsteigen nnd dann ttott um Rettung bitten? Die Eile zer
reißt nur die Sandalen. Der Wolf bellt nicht selbst, sondern läßt die

Hunde bellen. Ging, um sich einen Bart zu holen, verlor aber auch den

Schnurrbart. Den Menschen empört ein Wort, den Kessel aber das

Feuer. Der Fußgänger lacht den Reiter ans. Tnt dir der Kopf weh
— stirb und du wirst die Schmerzen los. Bei einem großen Menschen
steckt der Perstand in den Kuieeu Für das Recht gibt es keine Gefahr,
wenn man es vor hundert Gerichte schleppt Ein einziger gerader Steg
durchschneidet hundert Abgründe, Gibt's im Dorfe keinen eigenen Dieb,

so kommt ein fremder Dieb nicht in's Dorf hinein. Wer hoch schätzt (d.

i. seine Waaren), der verkauft nichts und wer billig andicket, der kauft
nichts. In der Nähe des Palastes des Schah braucht der Mensch einen
Bekannten. Bis ein vernünftiger Mensch überlegt, springt ein Narr über
den Fluß. Biel wissen, wenig reden — das is

t eine Ehre für den Jüng«
ling. Suche leine Zuflucht bei einem Fuchs, lieber soll dich der Löwe

auffressen
u,

s. w.

Die Volkslieder der Ajsoren sind sehr mannigfaltig, indem für ver-

schiedene Fälle des Lebens (Feiertage, Unterhaltungen, Ernte n. dgl.) ver

schiedene Lieder vorhanden sind. Charakteristisch sind die Lieder, welche

anläßlich des Ackerns und beim Dreschen des Getreides gesungen werden.

In diesen Liedern wird dem Büffel, dem Stier, dein Pferde u. f. w. der
Dank ansgedrückt. Die Frauen singen bei Feldarbeiten Lieder, in welchen

si
e gewöhnlich das Familienglnck, die eheliche Liebe n. dgl. verherrlichen.

Besonders rührend sind die ajsorischcn Wiegenlieder. Häufig werden die

Lieder unter Begleitung einer Art Hvlzpfeife (Sas) gesnngen,
Bei den Ajsoren gelten der Mittwoch und der Freitag als böse Wesen,

welche allen Menschen schaden, die an diesen Tagen ein Bad nehmen, waschen
u. dgl. Den ltt. Juli feiern die Ajsoren zu Ehren des Drachen ° Zaren
Marijmamu, und Niemand arbeitet an diesem Tage aus Furcht, vom
Drachen gebissen zu werden. Den 15. August feiern si

e

zu Ehren der

Esel und nennen diesen Festtag „Palina-Chmari". Wer an diesem
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Tage arbeitt, der bekommt, sagen sie, einen schiefen Mund. Aller Wahr»

scheinlichkeil nach sind diese Feste Ueberreste aus ältesten Zeiten. Ferner
behaupten die Ajsoren. der Tote bestrafe alle diejenigen, die zu ihm nicht
hinauskommen, wenn er auf den Friedhof getragen wird; daher führen
die Ajsoren anläßlich eines Leichenzuges ihre Kinder und sogar ihre Kranken

hinaus und legen si
e

auf den Sarg nieder, damit si
e gesund werden und

lange leben. Um die Wöchnerin herum wird mittelst des Dolches in der
Erde ein Kreis gezogen; dann wird der Dolch nebst dem Evangeliumbuche
der Wocherin unter die Kopfkissen gelegt, wo diese beiden Gegenstände

sieben Tage hindurch liegen bleiben, um von der Mutter und dem neu-

Hebornen Kinde die bösen Geister abzuhalten. Die Ajsoren glauben an
Teufel und daß dieselben stets unter den Menschen weilen und besonders
zur Nachtzeit gefährlich seien ; daher führen si

e in d?r Nacht stets den
Namen Gottes im Munde. Den verschiedenen ung-.^öhnlichen Natur
erscheinungen schreiben die Ajsoren allerlei Bedeutung z.i.

lSchllijz folgt.)

I. Houüslaubs ans vitKruarsOksn.
Eine Predigerfrau erhielt einst Sonntagsbesuch, hatte aber keine

Butter. Da ging si
e

schnell mit ihrer Butterkarne in den Keller hinab
und fing an zu buttern, denn hier, glaubte sie, könne si

e keine Menschen

seele sehen. Da aber schaute der liebe Gott ins Fenster und sprach : „Von
dieser Stunde an sollst Du mit Deinem Butterfaß im Monde stehen zu
buttern, und feit der Zeit sitzt si

e da mit der Butterkarne.
Ans Schwienbuskn mitgeteilt von Frau E.

Auch sagt man, im Monde sitze ein Mann, der Kohl gestohlen habe
und dafür zur Strafe in den Mond verwünscht sei, wo er noch mit seinem
Kohlbüschel auf dem Rücken zu sehen ist.

Vrgs. auch Miillenhof S. 359.
Ter Mann im Mond is

t ein Schiffer, der nicht um das Kap Horn
herum kommen konnte; und da hat er sich verflucht und gesagt: „Ver
dammt, wenn ik nich(t) baben Kap Horn kam, so will ik to'n ewigen Dag
in'e Maand sitten." (Verdamme mich, wenn ic

h

nicht über Kap Horn
komme, so will ic

h bis zum ewigen Tage im Mond sitzen.) Und — das
Schiff ging unter und der Schiffer sitzt seit der Zeit im Mond. Darum
sagen unsere Schiffer noch jetzt, wenn der Mond voll scheint: „Sieh, da sitzt
der Schiffer im Mond, der nicht über Kap Horn kommen konnte.

H, Volkümann.
II. Sausdau un6 Lauopksr bsi üsn RntKsusn.
Nicht jeder Ort is

t glückbringend und daher is
t

auch nicht jeder Ort
als Bauort für die Hütte geeignet. Deshalb prüft der Huzule den Platz,
auf welchem er sein Blockhaus errichten will, sehr genau, bevor er den
Bau beginnt. Mit Vorliebe wird ein Ort gewählt, den das Vieh — der
einzige Reichtum des Bergbewohners — als Lagerstätte aufsucht. Em
Platz, auf welchem ein Bau roter Ameisen sich befindet, soll nicht als
Baugrund gewählt werden; hingegen is
t eine Stelle, auf welcher schwarze
Ameisen ihren Hügel aufführten, glückverheißend. Um den Ort noch ge
nauer zu erforschen, schläft der Familienvater, welcher das Gehöfte auf
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führen will, auf demselben. Träumt er angenehm, erscheint ihm vorzüg

lich im Traume schönes Vieh, so is
t der Baugrund wohl gewählt; im

entgegengesetzten Falle hütet sich der Huzule auf demselben zu bauen.
Andere erproben die Baustelle auf folgende Art: si

e

stellen auf dieselbe
ein Gläschen, welches nicht ganz voll mit Wasser gefüllt und mit einem
Blatte bedeckt ist; wenn der Platz glücklich sein soll, so wird am folgen«
den Tage das Wasser im Glase zugenommen haben; is

t

dieses nicht ge°

schehen, so is
t der Ort zu meiden. Hat man den Ort, auf welchem die

Hütte erbaut wird, nicht sorgfältig geprüft, so kann es leicht geschehen,

daß die Wahl gerade auf einen Ort fiel, auf welchem der Teufel und

böse Geister Hausen. In diesem Falle spukt es im Hause und die Be
wohner desselben müssen großes Unheil erfahren. Da bleibt nichts anders
übrig, als das Blockhaus auf einen günstigeren Ort zu übertragen; das
geschieht auch oft.
Der Huzule baut stets nur Blockhäuser; das Material bieten ihm

die Fichtenwälder der Karpaten. Um den Bau durchzuführen, ladet er

seine Nachbarn, d'> freilich oft nur allzuweit wohnen, zur gemeinsamen
unentgeltlichen Arbeit ein; man nennt diese freiwillige Hilfeleistung „KlaKa"
oder ,t«l«K^". Sind die vier untersten Balken gelegt worden, so werden

unter dieselben an den vier Ecken gegen die Innenseite hin Weihrauch,
Geld, Salz und Brod, gegen die Außenseite aber Kohlen und Mörtel
aus einem Backofen gesteckt. Die ersten Gegenstände sind als glückver
heißend für die Bewohner der Hütte bestimmt; die letztern dagegen für
die Feinde derselben. Wenn hierauf die vier erwähnten Balken schon mit
einander verbunden und befestigt find, so setzen sich die Hausgenossen auf

je eine der Ecken und horchen gespannt in die Ferne: hören si
e

Vieh brüllen,

1
« gilt dieses als glückverheißendes Zeichen; Unglück verkündet hingegen

das Bellen eines Hundes, der Schrei eines Vogels, das Quacken der Frösche.

In der Mitte des Balkenvierecks wird ein Kreuz aufgestellt und-
dasselbe mit Schafmolle umhüllt. Sodann werden i

n ein Gefäß glühende

Kohlen gefüllt, Weihrauch darauf gestreut und damit die Grundbalken

umräuchert. Nachdem dieses geschehen, wird das Gefäß neben das Kreuz,
gestellt. Hierauf werden die versammelten Nachbarn bewirtet; wird bei
dem Mahle auch Wein gereicht, so is

t

dieses ein Zeichen, daß in der zu.
erbauenden Hütte oft Gäste einkehren werden.

Nach der Vollendung des Baues wird das Kreuz ausgegraben und
unter dem Dache der Hütte aufbewahrt.

Raimund Friedrich Kaindl.

III. R,sL6Qbo8SQ UQ<1 ^Vasssrßalls.

Wenn der Regenbogen über den ganzen Himmel geht, nennt man

ihn Regenbogen; wenn er nur mit dem einen, breiten, Ende, unten auf
der Erde steht und mit der Spitze in die Höhe sieht, Wassergalle (Water
galle). Er zieht Wasser an, es giebt noch mehr Regen. Da, wo die
Wassergalle so recht über der Erde 'rüberscheint — es sieht aus, als wenn

si
e

so richtig wo ins Wasser reinscheint — sagt man: „Kinder, geht nicht
daran, si

e

zieht Kinder i
n die Höh'." —
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Wenn der Regenbogen erscheint, beten (sagen) die Kinder:
„Wenn der jüngste Tag wird werden.
Fallen die Sternlein auf die Erden,

Beugen sich die Bäumelein,

Singen die lieben Engelein,
Kommt der liebe Gott gezogen,

Auf einem schönen Regenbogen,
Tretet in die Spitzen,
Wo die lieben Englein sitzen,
Tretet in die Bahn,
Der liebe Gott wird uns Alle erhör'n. Amen,""

W, v. Schulen bürg,

bitten unä öräueke.

In Norderdithmarschen feierte man früher an verschiedenen Orten
ein sogenanntes Johannisbier, das vielleicht ehedem am Johannistage ge
feiert, später auf den Sonntag vor oder nach dem Johannistage verlegt
ward, 'jetzt aber wohl nirgends mehr in Dithmarschen gefeiert wird. Bei
diesem Johannisbier kamen eigenartige Frühlingsgebräuche vor, die offen
bar volkstümlich-religiösen Ursprungs sind. Am seltsamsten scheint die

Feier des Johannisbiers in Süderheisteot, Kchsp. H-nnstedt, gewesen zu
sein, weshalb den Lesern eine kurze Beschreibung desselben nicht unwill
kommen sein dürfte.
Das Johannisbier in Süderheistedt dauerte zwei Tage. Der erste

Festtag war für die Verheirateten, und der zweite für die Unverheirateten
bestimmt, doch wurde diese Regel zuletzt nicht mehr strenge inne gehalten,
und daher kam es denn auch, daß das Süderheistedter Johannisbier zu
letzt ganz einging.
Das Gildehaus, ein Bauerhaus, das jedes Jahr wechselte, war mit

Maien geschmückt (utmait) und stets ein Bauer und ein Käthner, dessen
Haus für die Gildefeier nicht groß genug war, dergestalt vereinigt, daß
der Bauer eine Tonne Bier ausgebn? mußte und während der Dauer
des Festes Schankgerechtfame ha:,^, wahrend der Käthner nur ^ Tonne
Bier stellte.
Am Tage vor dem Feste holte man aus dem Walde zwei schöne

starke Maibäume (Maiböm), die auf einem freien Platze vor dem Gilde

hause aufgepflanzt wurden. Der eine Baum war für die Kinder be
stimmt, der andere für die unoerheirateten Erwachsenen. Den einen
Gildebaum umtanzten am Gildetage die Kinder und den anderen die un

verheirateten Erwachsenen. Bei dem Baume der Erwachsenen ward auch
ein Stillstand genunken, d. h. die Tänzer hielten einige Male mit dem
Tanzen inne und erhielten ein Glas Wein, (vgl, den Stillstand bei der
Dithm. Hochzeit Urdsbr. VII, S 88), hatte man etliche Male (dreimal?) die
Maibäume umtanzt, so kletterte auf jeden Baum einer hinauf, auf den einen
ein Knabe und auf den andern ein Erwachsener, und befestigte oben am
Baum ein Seil. Mittels dieses Seils suchten nun die Untenstehenden
die Bäume auf die Seite zu reißen, während die in den Bäumen Sitzen



den durch Schaukeln tüchtig nachhalfen. Hatte man die Bäume auf die
Seite gerissen, so fuhr man mit denselben so lange im Kreise herum, bis
man si

e vollends aus der Erde herausgehoben hatte, was stets den Kin
dern zuerst gelang, da man bei deren Baum durch allerlei Kniffe nachzu
helfen Pflegte. Die Partei, die ihren Baum zuerst herausgerissen hatte,
schleppte denselben mit lautem Hurra ins Gildehaus auf die Diele hinauf;

ja
,

es is
t vorgekommen, daß man, wenn die Bewohner nicht aufpaßten,

den Baum in die Stube hineinschleppte.

Ganz dasselbe Frühlingsfest feierte man früher auch in Ostroh,
Kchsp. Weddingstedt, aber nicht am Johannistage, sondern am zweiten
Pfingsttage. Nachdem man auch hier das Gildehaus mit Maien geschmückt,
holte man zwei schöne Maibäume aus dem Walde, den einen für die
Kinder, den andern für die unverheirateten Erwachsenen und grub die

selben auf dem Klint, einem freien Platze im Dorfe, ein. Am zweiten
Pfingsttage, Nachmittags, versammelten sich nun Kinder und Erwachsene

in dem geschmückten Gildehause. Hier war inzwischen die Musik einge
troffen, und zur festgesetzten Stunde ward hier ein Tanz aufgeführt.
War dieser beendigt, so wählte jeder Knabe sich ein Schulmädchen, jeder

Erwachsene ein erwachsenes Mädchen, und in feierlichem Aufzuge, die

Musik voran, ging es nach dem Klint hin, wo die Maibäume standen.
Hier umtanzte man nun dieselben (dreimal?), und zwar die Kinder den
einen und die Erwachsenen den andern. Waren diese Tänze beendigt, so

befestigte man auch hier an jedem Baum ein Tau und riß dieselben um,
und zwar die Kinder den einen und die Erwachsenen den anderen. Welcher
Partei es zuerst gelang, ihren Baum umzureißen — was gewöhnlich auch
hier den Kindern gelang, da man meistens durch Einsägen nachhalf —
die lief spornstreichs dann nach dem Gildehaus, und wenn die große Thür
offen stand, durch dieselbe auf die große Diele hinauf.

Diesen Tanz um die Maibäume mitzumachen galt den Mädchen als
eine besondere Ehre. „Wenn ic

h

doch nur mit um den Maibaum tanzen
werde", hieß es schon lange vor Pfingsten.

Interessant is
t bei beiden Festen, dem Johannisbier in Süderheistedt

und dem Pfingstbier in Osterohe, daß durch das Umreißen der Maibäume
ein Kampf zwischen Sommer und Winter symbolisirt wird, und daß die

Tänze um die Bäume, besonders aber der Stillstand beim Johannisbier

in Süderheistedt, zu dem Brauttanz in Beziehung zu stehen scheint. (Urdsbr.
VII. S. 88.)
In Stapelholm wird noch jetzt bei alten Gilden der Haupttanz

draußen um den Gildebaum herum getanzt. Dazu erscheinen Männer
und Frauen in ihrem feinsten Staat, und solche Leute, die nicht an der
Gilde Teil nehmen, sind als Zuschauer in Menge vorhanden. Selbst im
Winter, wenn alles voll Schnee liegt, wird in Seth (beim Ringreiten)
der Äußentanz (Butendanz) gemacht, In Drage in Stapelholm werden
bei der dortigen Gilde 3 Tänze um den Gildebaum herumgetanzt. Un
streitig aber stehen, wie gesagt, diese Außentänze zu dem Brauttanz in

Beziehung, der in Stapelholm jetzt Nachts um 12 Uhr bei Fackelschein ge»
tanzt wird. In Angeln wird, wie mir Frau Brodersen aus Tolk mit
teilte, der Brauttanz noch zuweilen draußen getanzt. Hansen in seinen
Angler Skizzen bemerkt allerdings nichts darüber. Bei den Nordfriesen
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wird es ähnlich gewesen sein; darauf deutet nämlich
die Redensart, die

man von einem Mädchen sagt, das vor der Hochzeit stirbt:
Sie wird

nicht auf dem Anger tanzen, (Bgl.
Urdsbr, V. S. itt.) Ja, eine Frau

aus Langenhorn teilte mir mit, daß dort noch jetzt der Brauttanz unter

freiem Himmel aufgeführt wird.
l).

Von Dr. ^li»ös ?itre in ?al«rm«.
1 Uppimti »»II« I»r«liri„» ii, »Irili». I^ä ineäicin«,

popoläie'^rstic«, in Lieili« «uru I« luslutti« «uu le ^i^rol«, I« erb«, I« pietre ii» ver-

bis, Kerdis st I«uiäil>us) « gli «niuiali,

I>e i!«rule luiuuo u>m iiuu^rtuus« ««! etH««,em »iie^i^Ie; « uei teniji! pä«8äti

n' edder,^ tiuitu >!». eie«re e uiiuitsuvie tutt« au«, «1«»«« ili rueiliei e cli inectivlissse

in izvau vogs, « »tiuig, ui'v«»u ii vulzzu. 1^«, i>ute«t!>, eivile 11 r««l!vmuv» suttv
I»,

^rouii», MurlLlli/.iuue^ I«, «L«I«Li«»tieu II «unilüuuitvu, I^s Lv«titu«ivni i>rotuiue-

clleäll 6el »eeulu XVI «'iu,u»u«v«nu «ul Iu?<«iu!tturi, «u^Ii invilntittui'i ««nie «ursuti

il lut^lmi I «Inuili iliu«««uni cuiuiuiuttVi^uu «!>r««re v l>«ue u««nui!tvie. I°er

clirue uiui, (zueilu ili (ürgsuti <I«I I'>5!j Iuu,«nt^V!>, «I>« u«I>u äiu«««i «1 uieu«L8«ru

in i>«r I
«
,

eittu i i>ov«i'i «iiiiuuluti >iu«t«»,1u luiu tuiiuul« u

u!n-,>Ie« uu«r«ti«iose,

I'it«en6u M»ti «,I ulti «truui «r«cinti nc«u»«i ^ z^uurnlii « «Iis vi fu^«eiu duuue l
e

l^nsli
i,iu>«v«uv « vi»i>ur« I'ius«ruu «,l i! ^!,,«<1i«v, ii «Ii« »

i
die«vi>« »!«!!«« än«ur»:

^iri « lu «vvulu II «iuuv!u ilellu «te«»g, Uii^euti ,I«I l<iö» u«i^ ,11 uruxivnl

nun »^uuv«t« Attila «In««i>, «un I« cuutli I« ,Iuu»i««ivul« uiv»uu,«va»u ^u»iir ^11

g,iimis,I^ti (Z), <^i vuul uuuu vuuii-e «Ii« >jue«t« ur«/.iuni nun «r«uu ültru «s nun

ä«g1i «euu^inri, «um« ,^ii«I1i — «« nur« uu» «uuv, «uius iu ere>lu, 1 luedesiuii —

cke «Willi vvl'i'uuu s ä«i <iuttli I,u «>«ttu « >Iivu lu «Iti'i
u,I«i ««i'itti,

l^s erlie in uru^ii«, su««is o «oiul)in!>,te t«>, luru «u»i (Iii, Iuruu>r« I« ^>lu

stiun« nii««sle uevuuäuu uu zrmu ^usto, ^'ntts I« uiuut« «ä «rl^« luiuuu, viä«euuä

p«r s«, u„!l 8Uö«i!tIs virtüi «n«i uu j>ruvsrl,ili di«« i 1'«,ut,i «rlii, t,uu1i m»Ii
«,v«iuu (Unit« «rd«, tuut« >u^I«tti« addiinnv) ; eil uu »Itrv:

<^u'« tn,uti erlü üll' urt,n,

<.>>,ilsui^iuu I'uiuu luvrtu

<I) Ouusti tutioues st eu^itulit c«N. XX, ^«^, <>3.

<2> „Huin, ä>>Ieulei' ue««uium» iu »li^uilms I,>«i« >Zi««a««i» («iv> nlistr»«, iu-

Li'mns uuvlunu, t«iui>,,r« «ir«umclu«i, i1i««util>us Ulis c^ui «os «irennutuvuut s«u

«imtkmtikus, c^uilius «i'eiluut iutii,u,>s saiuiii. ^ullivlmus «tiam muli«r«s g,Ii^us,s

L« i«,«tu,SL«, iuteruuiu «t ^«rmlisuiu viilis««, tttnue int vul^>> ilivitur) ivisse iu s»e-

«ulum." 8^u«6äl«s Lonstitutioues 8^ rg,«usü,nä« L««I«si«s, tit. XIX,
«äp. II. I>!>nv,',ui, unu,i vvuiiui AOI/V.

(ij) ,,()iuuil>u», !U! Nrn.««iuus muligridn« ints>'(Iic:iiuns US oriiiluues ui> L««Iesis

nun äpni',)l>»tis, «ut ä «»Iiis rs«u^uiti8, aezzrotis uuclssrut äpulic^r« sud Pueug,

värveris per Iiiiu«strs." V»ustit. <Ii c> « « es» n ä« s^noili illustrissilui et
revuii Düi ?rstris ?ei,1inäuili 8u,uvlis« äs Ouellar, episoolii
s^riFeutini vt«. ?ars V

,

«äp. V. ?su«riui, t^pis Lu^ ZIVOI^V.
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O'e tsute erde nell' orto, «Ks Lsvno risnseitsre 1' noino niorto) (4). (jneste pisnte

non si eovoscono se non perleloro koglie, ,,I>io non perinise diverssiveote, sltri-
nienti Ali uomini gusrireliliero tntli, e si nisnzzerebvero Inn I' sltro ; solo s o^nsleke
donns, du, di tsn tu in tunto I» ssevltä di scoprire yueste virtü ^ vis, percke Is, uo»

ne invsnises, non dev' esser ereduts <5>,

II soprsnnsturule pero e (Mello elie slletts «I sttrse, pervke tutto oio «Ke
ss, äi niisterioso e di sovrs«en»iI>ile slls nisniers, del popolo e sempre indiseutiiiil-
mevte prodigioso ed infslliiiile. ?.'rs nu noino «Ks vonsizzlis nn rimedio sperimen-
ist« e rs^ionsle ed uns, donns ede ne »omviinistrs ells «tesss uno ignoto, strsno,
fors' snvlie ridivolo : I'numo ö respint« ; Iii donns, e rieevuts «I ocelii ediusi. He
eio e sollsnto pel vol^o ignorsnte, ms, snvlie zier eertosi vlis I», pretendono s, per-

sone serie per in^e^nu, per venso, per vsssto. Durs»t,e II eolers. del 1885 in
I'slervio, trs, un niedieo elie soiiininistruvs rimedii eliniei e dsvs ronsizli igieniei
ssvi, e uu eisrlstsno du provineiu s oovie IZesurMsto, elie propinuvu eerts pillole

di uns. msnipols«ione e npplieuvs eon nn ksis misterioso e solenne uns vert,s pe«-

«olin«. bs^nuts in di uns, eoniposixione,

II dotto, il rieeo ed II pstriüio vul^o preterivs I»
.

pillolu, ret'orzzistiuns, e

respinMvs senxs esitsnxs, urntulinente, il priino. I' dopo il eolers nol vedemiuo
noi, <jne«to popolo r!»nn?.iure si risultsti dells svieni«,, vers per sttvnersi slls es,-
vsls, ed slls Iinposturs di <zne«to volAsrissinio ssltimusneo? K »i rsssegns, snxi
eercs, — riinedio si »uoi nisli diver«! e dl«p!>isti — >i»elle niede«inie pillvle elie il Re-

furgiut» sdupsruvs, pel vulers, sienrv di truvsrvi uslute e vits, nun svenilo rede

nei inedivi pin upinuti e uei inv««i pin eklies,«!,

Hne«ts, nstursle iueliiis.i?iutte per I' ignvtu e pel nii»teriu«v Iis, ereulv e msn-

tiene Is pin eises t'e,Ie In persans e eu«s elie ripu^nsin> si linun senso, lu non

intendu entrure in nisteris, relizzio»g,, e mi rimsnzzu e«^Iu«ivsineute s, t'stti ^iuros-
lieri elie, veri u t'slsi elie «isnu, dentro v Invri I liniiti del po»üil>il» e dell' vne«tv

sM oeelii ilei erednli Iisnno tntte le psrveu/e di veriti^ e di prodi^iu. Vi sono,

di L«,t,ti, tsmiglie elie pel n«me vne portsnv, e pel esssto s nii sppsrtenMn«, in tutts Is

Livilis, o in >iuslelie euinnne di ess«. Iisnnv fseult», di Fuarire Is, tsle o Is, tsl' »Urs

inslsttiu. i^Iii si vllising. lZersulu Ks Is virtü di rendere iunovui i morsi di «er-
penti velenosi ; tsnto elie il nome proprio di quel vssstu ssrelilie rimssto oome nome

sppellstivo di uoiuini eoee^ionslniente vlrtnosi. I^el »eeolo XVII ozzni menidro
dells, fsniiAis ? oteniisno in kslermo, forse pel siizuikosto dell», parols, <I^o-
ten2s-no), revitsudo nns ors/.ioue e toevsndo eon Isus, e olio le kerite pinFrsvi,

le ssnsv«, (6>. In Usrssls ls. isniiszlis. örssselliui Zusrisee le empetiAAini eon
Is, propris, sslivs oonis sltri le Ans,ri«eonu pssssndovi s, diZiuno Is, livgus, ds,I

(4> Uns, vsrisnte Pslermitsns messs, in uoees, del ksnioso Nsreolko in uns,

leZAends, popolsre ds we Pudvlivsts (I^iolie e I^egzende popolsri sieilisue,
n. XXI):

öe'ö Is, ro8snrsrins «.Il'ortn,
Ls, Is, risuseitsri sll'oinn mortn.

(5) Hnsstells, I^e psritö,, p
.

41. KsKuss,, 1884.

(ö) V. vi Kiovsnni, Del kslermo restsursto, lid, III, P. 301, del
vol. X dells, Libliotee» st«ri» v lettsr, dj tzieilis.; ?slermo,
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Ist« inferiore. Hneste «g »Itrs simili virtn furono eonoesss eosi »i cüersnli, »i ?o-

ten«»ni ecl »i 6r»8seIIivi gl Sioilis, «ome »iVuleani äi Lorrent«, »ikeuvsri äiKs,-

poli, »i Osneelli äells A»r«Ke e »cl »ltri easati äel «üontinente it»li»no e äi lnori;

virtü gratis cl»ts, olie noi poveri nroticni nou rinsvi»nio » eompreuclers, ms, vlie
tutti »niraetton« sen^s, dis^nssione (7). ?rivilegi»ti son pure i settimi tigli, n»ti

sen?» interru«ions äi ken«>ine, e nort»nti psrei« il norcis äi Lettiino; privileZi»ti
vvloro oke K»nnv v»1i«»tu äne vulte lc

>

Ztretto äi Ues8in» il veneräl saut« ; i hu»Ii
K»nn« pure eonseguit» Ig. virtü äell» ousi clstts, rn»no s»nt«,, luirulzile in «erte

internüt»; privilegiäti eoluro «Ks «,1 primo n»seers eolisro «»lnuts, äsi genitori

uns se»rp» di pelle äi lupo; Privileg »ti i u»ti äi veneräl « nell»notte äell» «vn-

verrinne äi 8. ?»olv e
, per t»vsre äel re«tu, eoloru nei vni eorpi il popolino vrecle

ssistere piü ä
'

nn' »ninis, ««ine il noruin»tu Ke ?ipin« cli U»«?»r», eke »lbergs,
ln 8« ßli spiriti ecl il v»Iors äi c^nattro meäivi, e «Ks nun v'e essere vlie lo egcnigli.

^vn v'e poi v,»I»tti» per l» <ju»I« von esists, un' »c^u», nn nüo, nn psuiuo

mirseolvsv. 1^» Lieili» e pien» äi vväe«te »ecine s <li euclestl olii e p»uiui, e non 8
i

riesvs » eoniprenäere oonis »i p«88« ivurirs »venclcms tunti, eosi viviiil e cli eosi

sionri etketti. t^ui in ?»lerinu !,l,di»m« l'»ecin» <lis»i>t. ^zz»t» äelli LcorruiZizi >8),

quell» cli 8»ut» Oliv» » », ^länc-escu cli l'»vl», I'äequ» cli s. Uercuriv, Duells, clell»

AI»ävon» gell» I^ruvvicleil^a, j9), c^uellä clel rw?«c> «av»tc> cl» s. ^Iliertv nsl (^c>u>

ventci clel Lärmioe (1ö>, I'»Itra, 6eII» (!c>nip«z;ni!c öells, (^c>n,'e?ione i» s. ?r«.u<:e8l:c>

cli Assisi e vi» öisvorrenclu. L eke girc> gelle »cqus cll «. ^'aluzzero in Termini,
äellä cliiesä cli s. ?riiuec>s<ic> cli ?»,c,lÄ !n Ailcc?!?«, clis, Lericlu in (^ictsnii,,. cleos,

l?ilivnc> e (Fiaeoinc, in Ascr«»!», cli «, ^nzzelo in l^ivictu, e cli veutu »ltri InogKi clell'

Isola? <.?Ks gegli «lii miräLulvsi elie «i clistriliuisevnc, czns. e l». clg, nnger8i sulle

^

parti insiste? Olie clei nscul cli s. Xievlä, cli s, LiäFi«, clelle ostie, cleZli äZnusclei,
äelle luZlis gi rose, clells c^nclele s cli »ltri ogizstti simill? ^ fgrls, lireve, rai

Pssso g», c^uälunizus osssrvä^Ione relätiv«, all« pietrs eä »Ali »niin»li vuins ineis«i

tsr»peuti«i ; altrimeuti clovrei rikerire nn verto uumsro äi m»l»ttie olre von quelli

si vc>i?Iiovo unite, e Passu »ä »Itro,

Xleine NittKeilunZen.

1
. Süd ungarisch schwäbisches Bolkslied.

1
. Was machcn denn die Schncider? So machcn sie's a so: ro a Fleckel, tnrt a

Fleckel, gibt's a klancs Kinderreckel; so machen sie'« a lo,

2
. Was machen denn die Pfarrer? So machen sie's a so: Morgens tun si
e

Kin>

der taust», Mittags tun sie's Geld versause»; so machen sie's a so
,

(7) Vecli il inio »«rittc, niir»liili f»vc>It», cli »lonns ksiniizlie cli
Zusrire «erti rn»I»ttie, ?»Isrm« tipvgr»tl», clel Kinrn»Ie Si »ieili» 1889.

s8) ViII»bi»nv», «pusvoli r, s I e rini t s ni , v«l, XI, onuse I, P, 41.
ras. 99 L 87 clell» Libliutee» v«mun»le cli ?»Ierni«. — U^^», Sioili» PasseA-
gi»t». — ?»Ierinc>, Uniä» istrnttiv» Per l^^Iernio e snoi clintorni,

P
,

571—72; ?»Ierin«, 1859, — 8»Iin»s, Lsoursioni » r« K e u I i «Ke,

P
. 136.

(9) AlonZitore, ?s,Ierino clivot« äi U»ri», vol. II, p. 136.
(1Y) Lästelluvoi, <Ziorn»Ie s»«r« n»Iczrmit»no, ?. 103.
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3. Was machen denn die Lehrer? So machen sic's a so: Morgens tun si
e Urgl

spielen, Mittags tun si
e Kurpl schmieren; so machen sie'« a so.

4
,

Was machen den» die Madl? So machen sic's a so: Abends gchn'S ins

Wirtshaus nein, Morgens woll'n si
e Jungfer sein! so machen sie'S a so
.

5. Was machen denn die Buben? So machen sie'S a so: Abends laufen'« den
Madln nach, Morgens sein si

e voller Schlaf: so machen sic's a so
.

6, Was machen denn die Männer ? So machen sic's a so: Abends gehn's ins

Wirtshaus »ein, Morgens sein si
e voller Wein ; so machen sie'S a so
.

Glogon bei Paucsova. Prof. Dr. A. H er rm a n n »Budapest.

2
,

Nachträge. Schnecke. Zu S, 18, Nr. 6, Serbische Kinder in Sirmicn singen
die Schnecke so an:

«der:

l'usti ?u2« luZove,
ds, «rem« (iulvve,

cl« «egeiuu liuicive,

sviugsr« Lrnji«u!

^usti i'u^u ruzzuvs,
il», vieiuu clvluv«;
«Ii« u« «es Mstiti,
mi öemu t« ul^iti!

Schnccklein, streck die Hörnlcin heraus,

damit wir die Thäler beackern,
damit wir Flachs aussäen,
damit wir Milica aushciratcn
au Gcorgchcn, den Schwcinctrcibcr!

Schuccklcin, streck dic Hörnlcin hcran»,

daniit wir die Thöler beackern;

flrcckst du si
e

nicht heraus
so tobten wir dich!

Will der nicdkröstcrrcichische Bauer jemanden schnöde abweisen, so sagt er: „ja,

Schnecken !" und zeigt dazu „eine Feige", indem er dcu Daumen zwischen Zeige' und

Mittelfinger steckt und dic Faust ballt. Bei dcu Italienern is
t dies eine unzüchtige Ge-

berdc. Im slavischcn Süden is
t

si
e nur dcm Städter geläufig. Via» sagt: ggu pruZiti

(eine Feige ausstrecken), um einem seine Geringschätzung auszudrücken. Kraus«,
Snaicrlus! Krnp ut dien Hus,

stick die» sirf.fack Hörn ut!

Wnllt du se nich ntstck'n,
will ick dien Hus terbrck'n,

Vrgl. volkstüml. Lieder H
. l, S. 77. Norderdithin. und Stapelholm,

Variante zu 2: stick a
l

dien vccr ficf Hörn ut.

Suich, krup ut diu Hus

un diu Hus vcrbreuut,

Gegend von Bordesholm.
Tingcl, taugel tuts

stick bin Hörn hcrnt,

wenn du dat »ich dais,

sla 'k d
i

Hus un Hos cutwai.

Koldcnbüttel in Eidelstedt.

Schneck schncck schnür ans

streck dic langen Hörucr aus.

Neustadtl b
.

Frirdland i
,

Böhmen. M. Rösler,

3
. St. Elias. Zu S. 16. Nach der scrbisch>bulgarischcn Fassung der Sage, die

auch den Jakuten bekannt is
t und zn ihrem Volksglauben gehört, stiehlt der Erzengel dcm

Tcufcl dic Erdc. Der Teufel verfolgt den Engel bis zur Himinclsöfsttnng und zwickt ihm
ein Stück Fleisch aus der Fnsjsohlc hcran». Zum Andenken daran hätte» seitdcn, auch
die Menschen einc ansgcschwciftc Sohlc.

Der hl. Elias als Donncrrr gehört dcr mittelalterlichen, christlichen Glanbcnsschicht
an und wurde von den Slovcn fertig aufgenommen, Dic von Herrn Kai ndl initge-

geteilte Sage is
t

mönchische« Ursprungs und o»f literarischem Wege ins Pott gedrungen.
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is
t

reilgionswissenschaftlich sehr gewagt, den Dämon de« Donner» und Blitzes Peru«,

mit dem Teufel zu identifizieren. Kraus«.
4. FkUkrsegen. Im Stadtbuchc meiner Vaterstadt Horn im Lippeschen, wo ich

vor Jahren Bürgermeister war, fand ich nachstehende sozusagen offizielle Zauberformel
vor, welche ic

h mir seinerzeit herausschrieb. Da« Buch is
t

leider 1864 verbrannt.

Zfots benedivtio ignis ne comdnret. ^nvo Vmi millesim« Huadringentesim«

o^narto ipso die Vionvsii: I)»tb bloet dat verde billige bloet, dat unssem Ksren
Utk svnen billigen vvtk vunden vloetb, dat lesscbe de glootk dat eme so Ist? sv

tbo svtfgngeuds und« tbo bernends alss unser Isven ?rovsn vass de man de
unssen leven berenn dbesuin Xm dor«K svn godtlvks Kertg unde dorob svn svden
Stack, ^men.

Frankfurt a. M. G. A. B. Schiercnberg,
Unser hochgeschätzter Fachgcnvsse Herr I. Karlowicz in Warschau ersucht

uns, die Mitt. auf S. KS dahin zn berichtigen, daß er beim Vortrage Fleury's nicht
zugegen gewesen, sonst würde er es nicht unterlassen haben, den Unsinn abzuweisen. Unser

Irrtum is
t

durch den Bericht der „Tradition" verschuldet.

„Herr A. Treichel, auch ein gewiegter Volkskundiger, ersucht uns, festzustellen,
daß die wisscnschaftlichrn Erhebungen über den Sinn und die Verbreitung der 8at«r-

arepo-Formel von ihm in den Sitznngsberichten der Verl. Ethn. Ges. v, LI, II, 138«
(S. 42 ff.) ansgegangen seien. Ehre dem, dem Ehre gebührt". K, u. D.

Vom LüeKertiseK«.

HUVnr^ »all»«». >Vasb!ngton 1888, (Antike Kunst der ?rovivn OKiri<^ui in
gen Vereinigten Staaten von 0,Inmbia>

Dieses ssdr 8vbön ausgestattete, mit deinabe. dreibundert ^,1>bildungen Fe-
«ierte Luvb beriobtet über ^ablreiebe (ürsdertunde in der ervädvten, nad« gern

Istbmus van ?snama gelegenen ?rovinü, üder deren Herkunft und ^Iter der Ver-

fasser uns noeb Keine 1>estiinints Auskunft «n geben veiss. Oa8 bedien von

Kninen von 8tädteu oder aneb nur von einzelnen (Zebäuden in ^'sner Oegend, das

Last ausnabmslose Melden inenseblielier Heberrest« in den lZriiberv, maebt diese

I^rnde gan« rätselbaft, nnd bei »II il,rer Vervandtsebaft mit anderen ?ioduKten

älter amerikaniseber Knn«t bal>«n die ?uvdgege»stände doeb vieler so viel
lüigentüinliebes, dass sie als Lr/.eugnisss einer besonderen lüivilisationstufe, eines

seltsam veranlagten Stammes lietraebtet Verden müssen, venn sie — alle evdt
sind. Iwser ^utor selbst liegt nämlieb in Le/.ng auf die (Zegeustände aus Netall

einig« Xveifel, nnd venn er auell diese ^veikel «n /.erstreuen suebt, so Iiat er

mieb do«b von der Kvbtbeit dieser (Gegenstände dnrvkans nielit überzeugt. Da-

gegen selieinsn die in enormer Äleuge gefundenen ?I>ongeratlie und (ZetÄsse vodl
durobaus gebt «u sein nnd die ilinen äbnliebsn metallenen sind vielleiebt ilinen

naebgeabmte moderne Fabrikate.

Iel> vill mieb daner Kier nur mit den VKnnvaren be8enäftigen, die, vi« der
^utor sagt, odvolil ol,ns Hilfe der lÄpferseKeilze gearbeitet, «u dem 5ZvKon8ten

genören, vas die alte ainerikaniseke Xnnst Kervorgsdravlit Iiat und sivk in ikreu

?ormen den Klassisvlisn Produkten der Uittelmeerländer näkern.

llnter deü ansgegralienen VIlonvaren tindsn »i«K nun die verseniedenartig-
sten gegenstände — Vasen, Reelier, SeKüsseln, pfeifen, trommeln, Xlappern,
8«Kienvirt«I, versvkiedene (ZerätK« unbekannten ?veeks, sekr viele musikalisode

Instrumente und gar Keine Vurken. 8ie sind teils rrndemalt, teils bemalt und
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grösstenteils »Im? Spur von iVbnlltziung, so dass unser ^ntor vermutet, dass ein

grosser l'eil derselben direkt von der Werkstätte in die lZräber gebraekt worden sei.
Dies« tiegenstände nun siud oft mit 1'iertigi^ren bemttlt, mitunter alierauek

gan« in der (iestalt von Bieren gebildet, ^m Käutigsten Kommt die ?rnsekgestalt
vor, dann Alligators, ?nmäs, ^.ffen unct endliek gan« sonderbare groteske Vier-

und NensvKengestalten und eigentümlivke Lumbinationen von tierisokeu und mensel,-

livlisn ?igi^ren. Mitunter dient ein "lisr oder ein ?eil eines ^ierkörpers als ?uss
oder Henkel eines Lefässes und die eigentümlieke ^.rt, wie diese 'keile dein lian««n

angevasst sind, bringt oft einen reekt KowiseKen LindrueK Iiervor, Za, es sebeint

manokmal, dass dieser LindruoK beabsiektigt war,

SsKr ^ablreiek sind, vis bereits erwäknt, die musiKIaisolieu Instrumente,
fasr durckwegs Riasinstrumente, weleke ebenfalls oft dergestalt Kauen oder den

^'etüt bei uns vorkommenden sogenannten Okarinen äbnlivk sind. Selir KübseK

sind besonders die Rfeiteu in Vngelgestalt, sowie übsrbaupt das Xavitel über die

musikalisekeu Instruments das interessanteste von Herrn Holmes' Werk 2U sei»

sebeint.

Weniger «aKIreieK als die VKonsacKen, aber in maneber lZexieKung noek

merkwürdiger sind die Steinliauerarbeiten, von denen i«K den auf Leite 27 adge>
bildeten ?isek in Oestalt eines ?uins, sowie einen Kleinen seoks ^«11 Koken Studl
mit ^,ffengest»Iten s8. 23) Kesonders KervorKeben müvkte, Oer ^,utor vermutet,

das« dieser ViseK «uni verreiben von LletreideKörnern, (!aeao und dergleieken,

vielleiokt ^u Xultus^weeKen diente.

Wir wollen uns Kier auf soloke Lun^seturen niekt einlassen, ds uus das
bis ^'et?t nur aus Oräbern ?u ?age geförderte Naterial niekt genügend ers«Keint,

um einen bestimmten ^nssui-uek üker ^wec>K und Ursprung desselben 2U gestatten.

Das Werk des Herrn Holmes ist als svstematiseke Ausammenfassung älterer

Arbeiten über diese ?unde, die er auf Seite lö gewissenliaft sugikt, von grossem
Wert für die ^,rekäologie und LtKnulogis IllittelameriKas ; es bedarf aber nook

weiterer ?vrsckuugen und lZntdevKuugeu, um gan« nutzbar gemaukt werden «u
Könne»,

Wien, Dr. l^l. Landau,

2. H»pL, I>r. Itiickvls: IliisroraKel und OraKeltKiere in alter uud neuer
?eit. Line etknologisek ^oologisede Studie. Stuttgart. W. KoKIKammer 1883.
XI u, 271. 8°. ?r. 4 ^t, Ls sind mir «wei für den Verfasser wenig günstige
^nseigen über dieses Werk «u LiesioKt gekommen, in welvken ikm «um sekwereu

Vorwurf gemaokt wird, er KaKe das eine und anders LueK niekt ?u Rate gebogen.
Wsnn man siok auf einen soleken StsndvuuKt stellt, dann wird mau leivkt über

zedes allgemein etdnogiankisvlie WsrK den Stab brevken Können; denn Kein ^r-
beiter ist derzeit n«ok im Stande, die gan^e, in vsrsvkiedenen SpraeKen abge-

kassts eioseklägigs Ditteratur aueli nur ?u übsrbliekev, gesvkweige denn aus«u-

nützen. Do»k aber datte den ausgessivkueten (üedanken, das ?I>ema sozusagen «u

evtdeeken und au«K wirkliok in einem Umfange ?u bearbeiten, wie dies vorder
noek nirgends gesvkeke». Vr Kat eine sskr bedeutende ttrundlags für anders
?orseker gesekaffeo, Kat mit viel EinsivKt uud Verständnis» seine Aufgabe erfasst

und die WisssnseKaft wirkliek gefördert. Dafür gsdükrt ikm rüvKKaltslos ^ner-

Kennung. Der I, ^dsekuitt giebt eine (FeseKieKte der ^KieroraKel in allen fünf
Weltteils«, der II. ein s^stematisokes Ver^eieKniss der Orakeltiere, der DI. eine
allgemeine Zusammenfassung und Erklärung der HeroraKel. LavKIieK ist der D.
^.bsekuitt der wieKtiLsts ; käst uiekt minder wertvoll siud su«K die grüudliok
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durvkdavkten Seblusskolgernngen, denen man dureligsbends beinniektsn darf. Lin
metkodiseker ?eKIer steekt darin, da»» llopk dem ttrieclien- nnd Rümertuin einen
?,u breiten Kaum «umisst, wälnend «» I,ei »olelisn Adelten angezeigt i»t, von
enltnrell primitivere» VölKei-seliaften aus«ngel>en. Lin anderer noeli mellr empfind-
livker Alangel ist die gering« foIKloristiselis SvKuluug de» Verfasser». Lroti-dein
nebmen wir Keinen instand, das ?ZuvI> gen ?aokgenossen «um Studium bestens
empkelilen, X.
3 »«r ^rI»»>„rL»«Iri, Liir «n» I<»I,^rintK «t«r von K.

^ug, IZ. SeKierenderg, ?ra»Kfnrt a. U. bei Reit« A XüKIer (nebst 4 ^bbil-
düngen). Dem Verfasser gelmlirt das grosse Verdienst, sekou im ^akre 1872 das
Verfahren deutsvker l'eb«rset?.er und NvtKologeu gerügt «u Kaben, ikren Lesern
das Vor- und HavKwnrt der jüngeren Ldda v o r«uen tk alte n , worin nämliek
gesagt ist, dass Odin, der nordiselie Apollo, aus der Koma bürg, belebe von
den I^nrdmännern ?roien <d. K, ?rene, ödes oatkoliea) genannt werde, navk DeutsoK-
lsnd und Skandinavien gekommen sei, weleks XaeKrieKt «u unserer ^nsiebt über
die LntsteKuog und Herkunft der Ldda stimmt. Herr SeKierenberg ist auek der
Lrste gewesen, der die von dem Historiker Ranke vertretene ^,nsiekt über die
Dage des varianiselien SeKIaoKtkeldes aufgestellt bat, weleke ^sdneli novk immer
(Gegenstand eines lebbaften Streites ist und wokl erst dnrek die D.oKalfor-
sekungen des ?rof, ^akob Sedneider festgestellt Verden wird, der seit
inebr als künftig ^lakreu mit der LrforseKung der novk überall erksnnbarsn Heber-
reste der römiseken Heerstrassen besekäftigt, gegenwärtig die Ilauptanturitat in
diesen ?rageu ist. Ls liegt ^

'g
,

auf der Hand, ^'enss SeKIaedtfeld dort auf«usuokeu,
wo die naek einem bestimmten Svstem und vermittels einer überall gleicksn
VeeKniK aukgekübrten Römsrstrassen biufübren, von denen die Legionen des Varus
erst am letzten ?sgs abgewieken oder abgedrängt ersebeinen. — Wenn der Ver-
fasser vermittels eines Ariadnefadens in den Teutoburger Vald gelangt ist, so
ist das lelekt erklärlivb. da die bedeutendsten ^ItertumsforsoKer ank weit seklim-
mere Holiswegs geratben sind. SeKierenberg ist wenigstens der ?Keseus
gewesen, der 1372 dem Mnutsurus, weloken die germanistiseke <ZeleKrsamKeit seit
mekr als Knndsrt Labien mit blauem Dunst beräuekert, am näeksten aufdenl^eib
gerüvkt war. Der Vxternstein von demselben Verfasser, Detmold 1879 bringt
eine mit 3 Abbildungen versekene IZesolirsibung der dortigen Denkmäler und das
urkuvdlieke Uaterial über dieselben. Den Deutungen der Skulptur, weleke ein
von einem seKIangenartigen DngeKsuer umwundenes ?aar darstellt, Kaben wir in
diesen Blättern bereits die nnsrigs gegenübergestellt und bekaupten nsokträgliek,
dass von ^enem ganzen Denkmal Keine Spur mskr vorbanden sein würde, wenn
es, wie SeKierenberg annimmt, ursprünglivk ein KeidniseKes gewesen wäre;
dskür würden die (Aaubensboten des OKristsntums svkon gesorgt Kaben!
Dürfte man als obarakteristisekes AerKmal desselben die SeKIangs Kervor-
Keben und In dieser SeKIangs ein Attribut des psrsiseken Sonnen- oder Senat-
tengottes MtKras erkennen, so Könnte man den I^avKovn ebenfalls für ein Ni-
tbrasbild Kalten, ^,uek mit dem Siegenden Dravlisn der Ldda liat die SvKIangs
^enes Steinbildes direkt niekts «u sckaiken, denn ^'ener stammt aus der KlassieKen
NvtKologis, die idn ?vtkon nennt. Dieser ?vtl,ou mag aber viekt allein bei dem
DrsvKen des isländis?Iien DIeKters, sondern auek bei der SvKIange des westpliali-
seken Steinmetzen (Zevatter gestanden Kaben, Debrigens wollen wir dem Urteil
des Desers über die interessante und tleissige Arbeit SvKierenbergs nivkt
vorgreifen. 8«.



— 96 —

Mit schmerzlicher Teilnahme ersehen wir aus dem uns erst jetzt zu
gekommenen „Gebirgsfreund" (II. l8W. 2. Zittau), daß am I. Oktober
d. I. der Schriftsteller Herr Karl Minus, Hauptmann a. D. „still
und einsam" in seinem Heim zn Lcipe im Spreewald entschlummert

ist. So is
t denn sein alter Wunsch in Erfüllung gegangen, dereinst im

Spreewald, jenem wieseugrünen, wasserdnrchzogenen Gelände, zu sterben.

Noch im August hatten wir eine Fahrt zu ihm unternommen, und

trafen ihn schon recht leidend, doch noch in voller Arbeit an. Es hat

wohl kein Spreewaldfreund da bei ihm vorgesprochen, den
er nicht aufs

liebenswürdigste und iu edler Gastfreundschaft aufgenommen, und ihm in

allen Spreewalddingen mit Rat und Tat beigestanden hätte. Seit langen

Jahren hatte er i
n eingehendster Weise die Geschichte des Spreewalds und

der Niederlausitz, sowie ihr Volkstum durchforscht. Manche schone Gabe

seiner Feder is
t an die Öffentlichkeit gekommen. Doch war zn hoffen,

daß die reichen Ergebnisse seiner Forschungen erst jetzt in ihrer ganzen

Fülle der Volks' und Heimatskunde zufallen
würden, als der Tod, leider

zu früh, seinem verdienstreichen Schaffen ein Ende setzte. Nicht
minder

wie durch diese Forschungen hat der Geschiedene dnrch reizende landschaft»

liche Schilderungen sich unvergängliches Verdienst erworben. „Die Spree-

Wälder haben ihrem Hauptmann Albinus viel zu verdanken". So wird

ihm, dem edeldcnkenden selbstlosen Manne, der den Spreemald und sein

Volk so sehr geliebt und Alle, die es gut mit jenem meinten; der nicht

nach äußeren Ehren geizte, sondern in tiefem Gemüt seine stille Freude
an Gottes weiter Herrlichkeit und an einfachen schlichten Menschenkindern

hatte, auch ein treues, dankbares nnd ehrenvolles Angedenken für immer

unter uns verbleiben. Denn eine solche Liebe verdient wieder volle Liebe.

München. W. v. Schuleliburg.

Sagen aus der Grafschaft Ruppin nnd Umgegend.
Von Ii. IS«. H»n»r.

Verlag von R. P e t r e n z in Ncu-Ruppin. Preis 2,S« ^t>.
Da« Werk is

t von der Kririk sehr günstig beurteilt worden. Eine sehr günstige Be

sprechung liegt auch für dieses Blatt »or.

Aeltere Jahrgänge der früheren Monatsschrift

»K ^Ir <T s I> ,U » n « »"
sind, soweit der Vorrath reicht, durch die Expedition dieses Blattes, sowie durch Kramer's

Verlagsbuchhandlung in Hamburg zu beziehen.

Inhalt: 1
. Die Esche Jgdrasill. s. Gttslarettlicder aus Bosnien und dem Herzogs»

land. 3
. Die Ajsorcn im Kaukasus, 4. Volksglauben. 5
. Sitten und

Brauche. 6
.

Volksmedizin. Kleine Mitteilungen. Vom Büchertische.

Die Monotsschrist „A m U r q u e l l" erscheint monatlich mindestens einen Druck«

bogen stark und koster für das ganze Jahr 4 ^F.

Heransgeber und verantwortlicher Rcdactenr F
. S. Kraus« in Wie», Eigentümer H
,

Carstens in Dahrcnwnrth bei Lunsen. Druck von H. Timm iu Sunde». Commis-
slonsverlag von G. Kramer in Hamburg.
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Das Volkstum is
t

der Böller Jungbrunnen.

Manuskripte und Rezensionsexemplare von Werken der cinschläqiqcn Literatur sind direkt
an den Herausgeber Dr. Friedrich S. Krauss in Wien VII, Ncusüftgasse 12, zu senden.

Z?r. ö
. Rand l der neuen /olge. I89g.

Die ^jsoren im XauKä8U8.
Von Gregor Kupczanko in Wien.

(Schluß.,

Die Hochzeitsfeier dauert bei den Ajsoren vier Tage. Bor der Hoch
zeit beruft der Bater des Bräutigams (der Braut) alle älteren Leute des

Dorfes zu sich und beratschlagt mit denselben bezüglich der Hochzeitsfeicr.
Am Tage nach dieser Beratung wird ein Stier geschlachtet, wobei die
Verwandten des Bräutigams um den toten Stier bei Mnsikklängen herum
tanzen. Hierauf geht eine Verwandte mit einem Bündel trockener, wohl
riechender Pflanzen und ein Verwandter mit einem Gefäß Wein und mu

sizierend von Haus zu Haus herum und laden zur Hochzeit ciu. Die Ein
ladung geschieht auf folgende Art: Die Berwandte reicht dem Einzuladen
den einen Halm aus dem Pflanzeubündel hin und wünscht ihm dabei

ebenfalls einen so freudigen Augenblick zu erleben. Der Verwandte reicht
dagegen dem Einzuladenden auf einer Tasse ein Glas Wein. Nimmt der

Betreffende den Wein an, so is
t das ein Zeichen, daß er zu der Hoch-

zeitsseier erscheinen wird. Sind alle Bewohner des Dorfes zur Hochzeit
eingeladen, so wird im Hause des Bräutigams (der Braut) eiu festliches
Nachtmahl veranstaltet, wobei musiziert und getanzt wird. Nach den, Nacht
mahl werden dem Bräutigam mittelst einer roten Farbe (China > die

Hände gefärbt. Dann begeben sich die Gäste des Bräutigams in das

Haus der Braut und färben mich dieser die Hände rot. Hierauf färben
sich auch die übrigen jungen Gäste die Hände. Am nächstfolgenden Tage
wird die Braut aus dem elterlichen Hause hinausgeführt und in das Haus
ihres Gevatters gebracht, wo si

e bis zum nächsten Tage bleibt. Die

Musik spielt traurige Lieder, um dadurch die Trauer der scheidenden Braut

zum Ausdruck zu bringen. Bevor aber die Braut hinmisgcleitet wird,
werden derselben die Hochzeitskleider angelegt. Daun wird die Braut
dreimal um den Ofen herumgeführt. Hierauf küßt si
e den Eltern die
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Hände und Füße, und bittet si
e weinend um deren Segen, Der Segen wird

ebenfalls unter Thrünen erteilt, wobei die Eltern ihre Tochter küssen.
Dieselbe küßt dann alle ihre Brüder, Schwestern und Verwandten. In
dessen tanzen die Gäste des Bräutigams in der Mitte des Zimmers. Ein
irdenes Gefäß, welches die Gäste des Bräutigams aus dem Hause der
BraUt heimlich fortgeschleppt haben, wird an der Schwelle zerschlagen

zum Zeichen des Sieges über die Eltern der Braut, Nun wird die Braut
auf ein Pferd gesetzt und von Haus zu Haus der reichen Verwandten
geführt, welche si

e

beschenken. Der Bräutigam is
t

indessen vorausgeritten
uns auf das Dach des Hauses des Gevatters, in welches die Braut ein
ziehen soll, gestiegen Hier erwartet er die Ankunft seiner Braut in Ge
fellschaft von Kameraden, Sieht er die Braut herankommen, so erhebt
er sich, schreit „Ura!

'

und gibt Salven ans einem Gewehr, Dann trinkt
er Wein auf das Wohl seiner Braut. Während dieser Zeit halten feine
Kameraden die Dfchuinlana empor, ein Biereck mit zwei Diagonalen,
deren Seiten mit Aepfeln, Nüssen, Rosinen u. f. w, besteckt und an den
Ecken mit seidenen Tüchern versehen sind. Ist die Braut vor dem Hause
des Gevatters angelangt, so wirft der Bräntigam nach einander drei

Aepfel auf si
e hinunter, nachdem er sich zuvor bekreuzigt hat. Die vielen

Männer und Frauen, welche die Braut begleiteten, werfen sich hin, uin
den zuerst geworfenen Apfel zu erhaschen, denn derselbe wird für einen
heiligen Gegenstand gehalten. Nun steigt die Braut vom Pferde und be>
gibt sich in das Haus des Gevatters, während der Bräutigam sich mit

seinen Gästen in das Haus seiner Eltern verfügt und sich daselbst bis zum
nächsten Tage unterhält. Am dritten Tage werden die Brautleute in die

Kirche geführt nnd getraut. Während des Ganges zur Kirche und der

Heimkehr von derselben tanzen die Gäste den Brautleuten voraus. Auch
während der Trauungscercmonie wird auf dem Kirchhofe lustig getanzt.

Nach dem Verlassen der Kirche schreien alle Gäste „Ura!" und geben Ge
wehrsalven nb. Während der Rückkehr von der Kirche hält der Bräuti
gam seine Braut ununterbrochen fest bei der Hand, damit Niemand zwi
schen ihnen beiden hindurch gehe, denn das würde si

e beide entzweien.
Im Hanse des Bräutigams angekommen, stellen sich die Brautleute unter
eine Wand und nehmen die Gratulationen entgegen. Hierauf wird ge-
gcsseu, getrunken und getanzt bis in die Nacht hinein. Hiermit endigt
die eigentliche Hochzeitsfeier; man feiert den vierten Tag durch Tanz,
Musik und ein Festessen. An diesem Tage werden gewöhnlich freiwillige
Geldspenden für die Brantlente (Sab« cht«) gesammelt. Diese Zere
monie findet nach dem Mittagsmahle statt.
Mit großen Zeremonien find auch die übrigen Familienfeste der

Ajsoren verbunden. Von den kirchlichen Festen werden die Weihnachten,
das Erscheinungsfest die Ostern, die Himmelfahrt Christi, die Pfingsten,
der h Knril- nnd Jnliettatag und Mariiv Geburt besonders festlich be
gangen. Das Kyril- und Juliettafest zeichnet sich dadurch aus, daß die
Ajsoren au diesem Tage in aller Frühe den beiden Heiligen einen Stier
oder mehrere Schafe znm Opfer bringen. Nach dem Festmahle tanzen si
e

unter freiem Himmel bis Abends und die ganze Nacht hindurch bis zum
nächsten Tage. An diesem Feste der Ajsoren beteiligen sich auch die Ar
menier und die Muselmänner. Außer den Tänzen finden an diesem Tage
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auch Wettrennen zu Pferde nnd Wettkämpfe unter jungen Ajsoren statt.
Aehnliche Opfer werden auch am Feste der Maria - Geburt dargebracht,
jedoch hauptsächlich nur von solchen Personen, welche an Gebrechen leiden.
Die Ajsoren glauben nämlich, daß die Krankheiten von der h. Mutter
gottes über die Menschen wegen deren Sünden geschickt werden. Am
Samstag vor Ostern färben die Ajsoren hunderte von Eiern mit Krapp
und ihre Hände mit China. Nach dem Gottesdienste gehen die Männer
von Hans zu Haus, um einander zn gratulieren, während die Frauens
personen zusammenkommen und Tanzuntcrhaltnngcn veranstalten.
Die Ajsoren sind sehr fromm, insbesondere seit der Zeit, wo si

e aus

Persien nach Rußland übersiedelten nnd daselbst den russisch - orthodoxen
Glauben annahmen. Zur Zeit der Aposteln, heißt es, nahmen si

e von
den Aposteln Petrus und Thomas den christlichen Glauben an. Diesem
Glauben blieben si

e bis zu der Ausbreitung der nestorianischen Glaubens
lehre, und zwar bis zum Jahre 489 treu. Der Nestorianismus wurde
unter den Ajsoren von den Schülern des von dem Konzil zu Ephesus
verurteilten Konstantinopeler Patriarchen Nest o r, — Ajwas und Drmij
— verbreitet. Der Nestorianismus faßte unter den Ajsoren bald so feste
Wurzeln, daß si

e

sich selbst den Namen Nestoriancr gaben und sich
bis zum heutigen Tage so nennen. Bis zum Jahre 640 blieben die
Nestorianer unter der Herrschaft der Perser, dann kamen si

e unter die

Gewalt der arabischen Khalifen und später unter die der Türken, unter

welchen si
e bis zum Jahre 1527 verblieben. Dank ihren Patriarchen er

hielten si
e

ihren Glauben bis zum Jahre 1599 in dessen voller Reinheit,
und erst nach diesem Jahre erschienen unter den nestorianischen Ajsoren
katholische Missionäre und bekehrten einige derselben zur römischen Kirche.
Gegenwärtig sind unter den Ajsoren in Persien englische und amerikanische
Missionäre tätig. Die ans Persien in den dreißiger Jahren dieses Jahr
hunderts nach Rußland übergesiedelten Ajsoren nahmen aber, wie gesagt,
den russisch-orthodoxen Glauben an, i

n

welchem si
e bis heute verharren.

Die Bekehrung der Ajsoren in Kojlasar vollzog Archimandrit Majskij,
welcher für si

e

auch die erste russisch-orthodoxe Kapelle zu Ehren der h.

Kyril und Julietta errichtete. Den Gottesdienst versah Archimandrit
Majskij in griechischer Sprache. Nach ihm war der Ajsore Joann
Jljin, welcher von dem damaligen Exarchen von Grusien Isidor ein
geweiht wurde, Pfarrer von Kojlasar. Jljin, welcher nun den Gottes
dienst in ajsorischer Sprache zelebrierte, hatte einen großen Einfluß. Nach
Jljin waren lauter Nicht-Ajsoren Pfarrer von Kojlasar. Ju Folge dessen
hörten die Ajsoren nach und nach auf. ihre Kirche zu besuchen und beten
nun an Sonn» und Feiertagen in ihren Häusern aus ihren ajsorischen

Kirchenbüchern. Einige alte religiöse Gebräuche haben sich unter ihnen
bis zum heutigen Tage erhalten. So sammeln die Ajsoren alljährlich am
27. Juli freiwillige Gaben unter sich, für welche si

e einen schönen Stier
kaufen, uni denselben den h

. Märtyrern Kyril und Julietta zum Opfer zu
bringen. Backen si

e

frisches Brvd, so verteilen si
e das erste frischgebackene

Laib Brod unter die Armen als Zeichen ihrer Dankbarkeit gegen Gott
für die gute Ernte. Besuchen si
e an gewissen Tagen den Friedhof, so

nehmen si
e allerlei Speisen mit, welche si
e an Reisende und Armen ver»
teilen. Kein Ajsore setzt sich zum Mittagsmahl, bevor er dasselbe nicht
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gesegnet hat. Oft liest Einer aus den ajsonschen Gebetbüchern vor, wäh
rend Andere im Hause speisen.

Bon M, Nöslcl.
(Du,» ^«ctrsasLSdst. — St. IsiKolans. — üi» V^siKnaoKtsspi«!. —
Osr Kölligs ^bsucl. — >VaKrLäßsrsirns. — Limvisaudsr. — S^I-
vslstsr. — Orsi Königs. — IiioKtsöiiss unü I's6srsOk1siss«Kmäiiss.

„Jo Kotier kemmt a g'flvttrrt, zo Andris homer'n gwieß!" sagen
die Leute und meinen damit den Schnee, der sich jeden Herbst frühzeitig
in den Thälern und Abhcing>u einstellt. Nebstdem gilt auch der heilige
Andreas als Verkünder der Zukunft. Am Vorabend des Andreasfestes
beten zu ihm Mädchen und Frauen, er möge ihnen das zukünftige Jahr
enthüllen. Die Mädchen stoßen mit der großen Zehe an die untere Bett
wand und sprechen dabei:

„Lus Dens, heiliger Andrens, gieb mer's doch zon Augenschein,
welcher wird mein Herzallerliebster sein? In seiner Wotcht, in seiner
Thot, mos a Svnntch oder Woch ««Hot? In seiner Gestalt, in seiner
Gewalt, in feinem Habit, wie er mit mir vor den Altar tritt; so»ll ic

h

mit ihm leiden Not, so loß mer ihn erscheinen bei Wasser und Brot,

so"ll ic
h mit ihm glücklich sein, so loß mer ihn erscheinen bei Bier und

Wein.- (Vrgl. Urdsbr. VII, S. 159.)
Manches der neugierigen Mädchen geht auch Zaunschütteln. Ge

wöhnlich gehen zwei zusammen. Eine rüttelt stumm den Gartenzaun,

während die Freundin horcht, was die Hausbewohner, denen der Zaun
gehört, im selben Moment in der Stube reden. Dies gilt der anderen
als Prophezeiung für's nächste Jahr. Beim nahen Nachbar schüttelt
dann die Horcherin am Zaun, um auch ihr Schicksal zu erfahren.
Ein gcheimnißvolles Weben scheint mit Beginn des Advents über

jedem Hanse zu schweben. Das gibt ein Geflüster unter den Mädchen;
alle find mit ihren eigenen Gedanken vollauf beschäftigt und voll Mitteil
samkeit. Mit eintretender Dämmerung ruhen die Dreschflegel, die hente
fleißig geklappert, und das Vieh wird besorgt. Beim traulichen Lampeu-

schein vereinen sich die Tags über durch mancherlei Berufsgeschäfte zer
streuten Familienglieder.

Nachbarinnen kommen „zon lichten" zusammen und die Frauen be
sprechen die Vorbereitungen für Weihnachten, und die Bestreitung der er

forderlichen Kosten, Das Christbrotbacken bildet jedes Jahr die Haupt
frage im Hause, wie, wo und wann es geschehen soll. Es is

t

auch keine

Kleinigkeit, denn eine Familie von drei, vier Köpfen bäckt von einem

halben bis einem Zentner Mehl Christbrot und fchlesische Kuchen, die oft
über eine böhmische Elle im Durchmesser haben. Die Kinder aber hocken
beisammen, und zählen wie viel Mal si
e

noch müssen schlafen gehen, eh'
das Christkind endlich kommt. Die Kinderaugen blicken scheu zum Fenster,
wenn etwa ein Eiszapfen vom Dach siel, und dabei das Fenster erklang,

„s't' Christkind klopft an, hast's sehn?" flüstert das andere furchtsam.
„Wann ich's nur einmal sehn möcht'," meint der größte Junge dreist,
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„daß ic
h mir könnt ein Pferd bei ihm bestellen". Da klopft's an der

Thür nnd eine feine Stimme frägt singend:
„Darf's Christkind herein?"
Die Mutter schaut lächelnd auf die vor Ueberraschung lautlosen Kinder

und sagt: „Ja! '

Es tritt ein weißgekleidetes Mädchen, mit einem kleinen Tannen-
bäumchen in der Hand, als Bote des Christkind's herein mit den Worten:

„Guten Abend, guten Abend, zu jeder Frist,

Herein schickt mich der heil'ge Christ,
Soll fragen, ob gute Kinder sind,
Ob si

e den Eltern gehorsam sind.
Wenn si

e fleißig beten und singen,
Werd' ic

h

ihnen eine große Tocke bringen,
Wenn si

e ober nicht fleißig beten und singen,
Werd' ic

h

ihn eine große Rute bringen.
Alleine bin ic

h

auch nicht hier.

Ich Hab' den Schäfer und die Schäferin auch bei mir,
Sie steh'» schon draußen vor der Thür.
Schäfer und Schäferin kommt herein,
Die Thür soll euch geöffnet sein.

(Schäferin und Schäfer treten ein.)

Schäferin: Ach Wunder, Wunder, seh ic
h den Hirten da steh'n,

Mit den Stab in der Hand, die Tasch' an der Seit',
Sein Hab und Gut hat er verloren.

(Die Schäferin hält die Hände vor's Gesicht.)
Schäfer: Schäferin, was weinest Du?
Schäferin: Ach, warum soll ic

h denn nicht weinen?

Mein Bater hat hundert Schafe im Vermögen
und das hunderte, das ihm am liebsten war

is
t verloren gegangen.

Alle drei: Alleine sind wir auch nicht hier.
Wir haben den Petrus auch noch hier.
Petrus, Petrus komm herein,
Die Thür soll dir geöffnet sein!

(Petrus tritt ein, mit langem Bart, stark mit einem Schlüsselbund
läutend.)
Petrus: Petrus, Petrus werd ic

h genannt,

Ich trage die Schlüssel in meiner rechten Hand,
Ich schließe den Himmel auf und zu,
Maria, Maria, peitsche zu.
Peitsche nicht so geschwind,

Verschone das himmlische Kind,

Verschone das junge Blut,
Das Vater und Mutter nicht kränken tut.

Ich Hab' den Ruprecht auch bei mir.
Er steht schon draußen vor der Thür.
Ruprecht, Ruprecht, komm' herein,

Zu diesen kleinen Kinderlein!
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(Ruprecht in einem umgekehrten Schafspelz, mit Ketten um die

Hüften, niit denen er schrecklich rasselt, Kopf und Füße mit Stroh ver
hüllt, stolpert zur Thür herein.)
Ruprecht: Mit langen Schritten komm ic

h

geschlichen,

Wenn ic
h an Esel hätt', kam ic
h geritten,

Ich Hab' wohl einen draußen steh'n,
Muß aber doch zu Fuße gehn.
Wenn die Kinder aus der Schule kommen
Bleiben se u

f ollen Gossen steh'n
Die Bücher zerschmeißen se

,

De Blätter zerreißen se
,

Liegt da ci Fetzen, dort a Fetzen,

Flitz, Flatz, fladerwisch
(dabei fällt er mit großem Getöse der Länge nach am Boden hin)

Mit der Kotze undern Tisch
Mit der Maid ai de Holl
Dort is

t die ahle Weiberstell.

(Dann schläft Ruprecht ein,)

Christkind's Bote: Ruprecht steh' auf, der Morgen graut.
Ruprecht verschlafen: Laß ihn grauen, er is

t älter als ich.
Christkind's Bote: Ruprecht steh auf, die Vöglein zwitschern!
Ruprecht: Loß se zwitschern, se haben kleinere Köpfe als ich.
Christkind's Bote: Ruprecht steh' auf, der Fuhrmann knallt schon mit der

Peitsche.
Ruprecht: Loß ihn l»v»llen, er hat weiterzufahren als ich.
Christkind's Bote: Ruprecht steh' auf, in Bethlahcm is

t ein Kind geboren!
Ruprecht springt schnell empor und ruft:

Wvovhs, beim Bäcken is a Kind dcrfrcircn?
Der Bote des Christkinds, auch öfters Engel Gabriel benannt, be

schenkt nun die anwesenden Kinder mit Näschereien. Sodann singen Alle

zusammen ein, zwei Weihnachtslieder schön im Chor. Mit den Worten:
Jetzt fahren wir wieder dem Himmel zu
Und wünschen euch eiue gute Ruh,

nehmen si
e

Abschied von der Familie, nachdem die Mutter dem Christ
kind heimlich ein Geldstück in die Hand gedrückt hat. In der Stube
bricht nach ihrem Weggehen großer Jubel aus. Das Christkind, wirklich
das Christkind war's. Bereitwillig gehen heute die Kleinen zu Bett und
das kleine Kinderherz klopft vor Freude.

Noch eine Vorfreude des Christfests erleben die Kinder. „Sanet
Nikolaus, schütt' Nüss' und Aepfel aus". Die Kleinen binden deshalb
ihre Strümpfe an die Fenster, damit si

e St. Nikolaus gleich finde, wenn
er füllen kommt.

Der langersehnte heilige Abend naht. Beim Lichtanzünden geben

Alle genau acht, ob jeder an seinem Schatten den Kopf hat. Im ent
gegengesetzten Falle bringt das kommende Jahr seinen Sterbetag. Die
Mutter bedeckt den Tisch mit einem weißen Tuche, das nach verzehrtem
Abeudmahle behutsam mit seinen Bröseln an allen vier Zipfeln zusammen
gehalten und unter die Obstbäume ausgeleert wird, damit die Bäume

d/eses Jahr fruchtbar sein sollen. Die Zeit zwischen Weihnachten und
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Neujahr sind meist noch halbe Feiertage. In der Kammer liegt Kuchen
an Kuchen und auf den aufgespannten Schnüren reiht sich eine Anzahl
Würste, vom geräucherten Schweinfleisch abgesehen. DaS ganze Jahr
über sind die Bewohner genügsam bei schwarzem Brot, wenig Butter und
wenig Fleisch, um zum Christfest einmal in Neberfluß schwelgen zu könne,,.

Es sind ihre eigentlichen Erholungstage.
Am Sylvestcrabend, welcher auch dort als zauberwirkend bekannt ist,

verfehlen neugierige Mädchen und Frauen nicht, die Zukunft zu befragen.
Zuerst wird „Teppel Hoden," ausgeübt. Es besteht darin, daß drei
„Heferl" am Tisch umgestürzt werden, darunter je einzeln Brot, Geld und
Lumpen verborgen find. Die betreffende Person, die erraten will, mnß
hinaus gehen, während die Zurückgebliebenen die Hcferln sammt ihren
Einlagen verwechseln Der draußen Harrende wird gerufen und wählt
eines der Töpfchen. Dreimal kann er raten. Je nachdem er Geld, Brot
oder Lumpen gefunden, wird er es dieses Jahr bekommen.
Der zweite Brauch is

t das Lichtet schwimmen. Kleine Kerzen-
stumpfen von gleicher Länge werden in leere Nußschalen gepickt und Letztere

in eine große Schüssel voll Wasser gesetzt. So viele Teilnehmer, so viele
Schalen schwimmen. Dieses zweite Oeakel befragen meist junge Burschen
und Mädchen zusammen; denn wie sich die künstlichen Kähnchen einander

nähern, zusaminenschwimmen oder abstoßen, so wird daraus auf das Leben
gegenseitig geschlossen. Manchem Mädchen lacht das Herz vor Freude,
wenn si

e sieht, wie ihr Schiffchen sich dem des heimlich Geliebten naht,
und mit ihm gleiche Bahn hält. Da finden sich oft Angen nnd Herzen
bei dem harmlosen Spiel. Wessen Licht zuerst auslöscht, stirbt am frühe
sten, der, dessen Licht am längsten brennt, lebt auch am längsten.

Weiteres üben si
e

zur Jahreswende das Holztragen. Ein Mäd
chen geht hinaus um Holz, das si

e ungezählt zusammenrafft. Sie darf
aber dabei kein Wort reden. In die Stube zurückgekehrt, werden die
Holzstücke gezählt. Gehen si

e

zu zwei und zwei ans, so heiratet das

Mädchen dieses Jahr, bleibt ein Stück übrig, so gibt's noch keine Hoch
zeit. Aehnlich diesem Brauch is

t das W asserschöpfcn. Ein Mädchen schöpft
mit geschlossenen Augen mit einem Heferl Wasser in ein größeres Gefäß.
Auch hierbei darf si

e kein Wort reden. Das Wasser wird dann von
ihren Freundinnen gemessen. Das frühere Hcferl wird jedesmal voll ge
schüttet, bleibt ein Wasser übrig, so bleibt si

e lcdig, füllen sich die Heferl
grab, so heiratet sie. Manche sagen auch: „Bleibt Wasser übrig, geht's
mit ihrem Wohlstande zurück, im entgegengesetzten Falle kommt die Person
vorwärts" Ein Zauber is

t

auch das Horch enge Heu, Eine Person be
gibt sich an irgend eine Stuben- oder Hausthür horchen. Sie stellt dabei
heimlich eine Frage an die Znkunft. Die ahnungslosen Leute plaudern
gemütlich drinnen weiter. Das erste Ja oder Nein, das fällt, gilt ent
scheidend für die heimliche Frage des Horchers draußen. Den Schluß
bildet das Bleigießen Aus den unförmigen Klnmpchen Blei wird
irgend etwas Körperliches erdacht, wobei die Licblingsneigung desjenigen,
der es gegossen, meist den Ausschlag gibt. (Pantvffeliverfen.)
Der Dreikönigstag is

t der letzte der Weihnachtsfesttage. Au manchen
Orten des Gebirges ziehen drei Personen, als Könige verkleidet, von Haus
zu Haus herum. (Vrgl. die Sternsinger, im Urdsbrunnen V
,

143 u. f.
)
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Im Jänner und Februar, wenn auf den ehemals lachenden Gefilden
eine brennende Kälte liegt und aus den Schornsteinen sich der gerade auf
steigende Rauch zu Fcuersäulen verdichtet, da is

t die rechte Zeit Licht
gänge und Federfchleißschmäuse abzuhalten. Eine Anzahl Frauen
aus dem Orte bilden eine Gesellschaft und Eine nach der Andern hält
einen Lichtgang ab, der einem kleineu Hochzeitsschmcms nicht unähnlich ist.
Die Männer kvmmen im Laufe des Abends ihren Weibern nach, und das

lustige Treiben währt bis tief in die Nacht. Zum Federnschleißen finden
sich meist junge Mädchen zusammen, die einige Wochen hindurch des

Abends znr Bäuerin kommen, nnd ihr b"im Schleißen der Federn behilf-
sind. Lustig und fröhlich geht es dabei zu Haben die fleißigen Hände
der Mädchen den Vorrat zu Ende gebracht, dann veranstaltet die Bäuerin
einen großen Schmauß. Kngelhuvf, Buchten, Kaffee und Liqueur trägt

si
e in Menge auf. Der heimliche Begleiter an allen den Abenden hin

durch, der so verläßlich jeden Tag beim Thvre harrte, darf auch mit

teilnehmen, und die Bäuerin wird selber wieder juug bei dem Anblicke
der frohen und schlickernden Mädchen nnd Burschen. Groß is

t des Win
ters Macht und süß seine Ruhe. Schnell is

t er mit feinen trauten Freuden
geschwunden. Der Schnee zerschmilzt, des Teiches blauer Spiegel bricht
sich, »ud die freigelassene Welle blinkt. Der Frühling erwacht, und mit

ihm die Hoffnung des Landmannes.

l^us slstprsussen i

Von Willibald von Sch ul e n b n r g,

vis ^siK»g,«Ktsvüii3oKsr.

„Vierzehn Tage vor Weihnachten schon gehen ausgeputzte Leute herum,
die Weihnachtswünschcr; es siud immer drei, doch auch vier. Sie haben
über ihrer Kleidung weiße Hemden an und spitze weiße Papiermützen.
Einer trägt einen Stern an einer Stange, daran dreht sich eine Sonne
herum, der is

t aus dem Morgenland. Einer hat das Gesicht schwarz,
das is

t der König aus Mohreuland, die Sonne hat ihn so schwarz ver

brannt. Der Dritte hat den Broiumtop (Bruuimtopf)'). Sie sagen:
„Wir wünschen der Köchin eine hölzerne Schlef"),
Daß si

e kann rühren den Knochen und Flesch (Fleisch).
Wir wünschen der Tochter ein golden Papier
Und künftiges Jahr einen Offizier").
Wir wünschen dem Herrn einen viereckigen Tisch,
Auf alle vier Ecken einen gebrat'nen Fisch,
Und in der Mitte ein Glas mit Wein,
Dat er kann drücken und fröhlich sein,

>
> Der Brnmmtopf is
t

angeblich, »ach der Beschreibung dort von Holz, rund, innen
hohl, unten Holz, oben ein Lammcrscll darüber gezogen. Hindurch geht eiuc Schnur von
P,VrinlMr, daran wird gezogen; macht einen fürchtcrlichm Lärm lähnlich wie der Waid»
tcnfcl ans dein Weihnachtsmarkt zu Berlin).

2
) Der Cchlcf ^Schöpfkelle) is
t

von Holz, rund ausgeformt. Man rührt damit z.

B, in den großen Grapen Hessel zum Kochen) herum, schöpft Suppe heraus.

°) Oder auch einen Puckligen Mann „zum Spaß gesagt, dann lachen all die
Frauen darüber".
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Wir Heren (hören) die Frau mit Schletel (Schlüssel)^ klingeln,
Sie wird uns eine tüchtje (tüchtige)'') Berhehruug«) bringen,
Eine ditke Berhehrung und ein Taler Schpandirung.?)" (Vrgl. die

Sternsinger Urdsbr. V, S. 143 u. f.)

„In der Gegend da bei uns wird (wurde?) bei den kleinen Leuten
kein Weihnachtsbaum ausgeputzt wegen der Armut."

^VsiKnaoKtsssit!.

„Am Weihnachtsheiligenabend (24. December) und am Neujahrsabend

(1. Januar) treten auf:

1
) Her Schimmel. Der Kvpf mit dem Hals wird wie beim wirk

lichen Pferde gemacht. Der Bursche (der das Pferd vorstellt) hat ein
Sieb vorn, eins hinten und einen Schweif (den Pferdeschwanz) von Flachs;
ein weißes Tuch darüber;

2
) der Adebar (Storch). Es wird ein Kopf gemacht und der Storch

schnabel; der Träger mit weißem Tuch überhangen; mit zwei Löffeln
klappert) er; —

3
) der Ziegenbock, mit Lappen ausgeputzt, kriecht auf allen Vieren") ;

die Bockshörner von einer Schüttgabel gemacht'");

4
) der Bär, mit Erbsenstroh umwickelt, Stroh auf dem Kopf, hat

einen großen Knüppel (Stock) in der Hand ; rollt sich herum, schmeißt sich hin."

(Ueber den Schimmel, Bär und Storch s. Treichel in den Verhand
lungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft vom 20. Jan. 1883.)

„Zwischen Weihnachten und heilige drei Könige (6
.

Januar) werden
von den unverheirateten jungen Leuten allerhand Spiele gespielt. Das
nennt man: Krowvrmsjagen, Näberkijagcn.")"

Sz^lvsstsrabslict.

„Am Sylvestcrabend spielt man:

1
) Bon Holzkohle werden Stücke abgebrochen, ein weibliches und

ein männliches'^), in eine Schüssel mit Wasser geworfen und durcheinander
gerührt. Wenn si

e dann zusammenkommen, kriegen sich die (auf die es

gemeint ist), wenn si
e auseinandergehen, kommen si
e auseinander.

Wahrzeichen der Hausfrau und ihrer Herrschaft im Hanse,

b
) Anständige, die den herkömmlichen Ansprüchen genügt.

°) Vcrhchruug — Geschenk; eigentlich Gabe, die ehren soll. Vor dem Selbstlauter

e ein h gesprochen, wie bckauntermalzcn in der Niederlausitz allgemein die serbisch sprechen»
den Bewohner (indrfz auch bei Deutsche» wahrnehmbar) ein h sprechen oder hauchen (wenn

si
e

deutsch reden) wo keins steht, z. B. habrr statt aber, und umgekehrt das h weglassen,
wo es auszusprechen wäre, z. B, Aber statt Hafer.

?) Vom Zeitwort schpeudiren, spcndirc», d
.

h
. etwas zum Besten geben. (Redens-

ort in Berlin: ,.N. N, hatte die Speudirhosen a»", wenn einer freigebig war. Es
wurde früher der Silbcrgroschcn DitK genannt. Der Thaler (— 3 Mark deutscher Reichs»
Währung) hatte 30 Groschen.

°) Um das Storchklappern nachzumachen.
Buren — den vier Beinen.

">
)

Die hölzerne Schllttgabcl dient, um in gewissen Fällen Stroh damit aufzu.
schütten lzum Aufstacken des Heues z. B. eiserne benutzt.)

") Naber — Nachbar.

") D. h. auf ein Weib und einen Manu bezüglich.
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2) Sie gehen ans Dach der Ställe und ziehen sich aus dem Dach
stroh Nehren heraus, neun, zehn, und sehen »ach, ob viel Körner darin
sind'-'), dann werden si

e viel Brot haben,

3
) Fischereispiel, Einer is
t in der Mitte, die übrigen in bunter

Reihe herum. Der iu der Mitte geht herum, und wen er greift, der oder
die muß dann in die Mitte. Dabei sagt er: „Kommt, kommt, meine liebe

Hechtchens (oder: Karpchens).
4
) Sie vermählen das alte Jahr, sagen sie. Dann mahlen si
e ein

Bischen Korn oder Gerste auf der Guedel"). Alle tun es nicht, nur
manche; sprechen anch nicht darüber.

5
)

Mädchen nehmen den Mund voll saure Kumst") und laufen drei
mal um das Haus herum. Sic saugen von einem Fenster an zu laufen,
und laufen wieder bis zn demselben Fenster. Dann fragen si

e unter dem

Fenster: „War ick dit Jahr frin?""') Wenn ein Mann antwortet, hei
raten sie, sonst nicht."

VsriMkrstäA.
„Am Neujahrstage nehmen si

e von allen Getreidearten, wie Erbsen,
Gerste, Korn") u. f. w. etwas mit in die Kirche, in der Nocktasche die
Weiber, die Mannsleute in der Hosentasche, und während der Predigt
kramen si

e darin herum, '^
)

Am Neujahrstage nehmen si
e etwas vom Essen, vom Frühstück,

Mittag nnd Abendbrot und tragen es an den Ofen nnd sehen dann am
Abend im Finstern in der neunten Stunde nach, was daran ist, das is

t

der Bräutigam."

Bon I. Staacke.
Unter de» Festen is

t dem Nordländer keines so lieb und wichtig,
als das Weihimchtsfest Schon lange ehe die herrlichen Tage da sind,
werden die größten Vorbereitungen dazu getroffen. Die Feier dauert in

manchen Gegenden ununterbrochen vierzehn Tage und in der Zeit werden
nur die notwendigsten Arbeiten verrichtet, denn nicht nnr der Reiche gibt

sich der Frende hin, auch der Arme soll Teil daran haben. Alle Häuser
stehen den Verwandten und Freunden offen. Schnee nnd Frost, welche den
Südländern oft jeden Perkehr erschweren, erleichtern im Norden die Ver
bindung selbst mit den fern gelegenen Orten. Schlitten durchjagen alle
Wege, auf Schneeschuhen eilt die jüngere Generation selbst über die ge

fährlichsten Gebirgspfade dahin, denn zur Weihnachtszeit suchen sich weit
von einander wohnende Freunde auf, um fröhliche Stunden und Tage i

n

Gemeinschaft zu verleben. Es werden Geschenke ausgetauscht, es wird getanzt,
Maskeraden, Scherze nnd sonstige lustige Streiche werden ansgeführt, vor

Weil nicht rein ausgcdroschcu wird,

"> Handmühle.
Sauerkohl, Sauerkraut, von Weißkohl hergestellt,

>°, Werde ic
h

dieses Jahr freien ^heiraten).

") D. h. Rüjige,,, wie mau auch in der Niedcrlausch jchlechlhi» Roggen Kor»,
serbisch ^w, nennt.

In Städten V. in Charlottenburg) nehmen alte Damen die Fischschuppen
von Fische», am Shlvestcrabcnd gekocht, zu Ncujahr mit in die Kirche und kran«» dann
im Geldbeutel herum, so lange der Prediger predigt.
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allem aber gegessen und getrunken. In jedem Hause steht ein Tisch mit
Kuchen, Wein, Punsch und anderen Erfrischungen reich beladen. Ohne
besvndere Aufforderung können alle Gäste zulangen. Bei allem Jubel
aber und bei aller Fröhlichkeit vergißt der Nordländer nie, daß seine
Haustiere auch das Fest mitfeiern müssen. Sie erhalten eine doppelte

Portion ihres Fntters, während am Abend aber eine Schüssel mit den

schönsten Festgerichtcn vor die Thür gestellt wird Für wen? Der
Nordländer weiß wohl, es gibt keine Troll und Nissen mehr, doch is

t es

eine alte Sitte und diese darf nicht vernachlässigt werden.

Schließlich erhalten anch die Vögel ihre Weihnachtsmahlzeit; an
allen Hausgiebrln und Thorwegen sind Korngarben befestigt, ja selbst in

den Gärten und auf dem Felde stehen hohe Stangen, welche Kornbüschel
tragen. Jndeß nicht nur auf dem Laude, auch in den Städten wird an

diesem schönen Feste für die Vögel gesorgt, deshalb werden auf den
Märkten neben den Weihnachtsbäumen Korngaben feil geboten. Das
lustige Zwitschern der kleinen gefiederten Tiere, wenn si

e

sich an dem Fest

mahle pflegen, is
t

für den Nordländer eben die herrlichste Weihnachtsmusik.

Volksglauben.

I. vis Lsukslodsn.
In Poicni lebte einst ein Bauer und eine Bänerin, die hatten

Eier neun Tage lang unter dem Arme getragen, und es haben sich zwei
kleine Tcufelcheu ans dcnselben ausgebrütet. Diese Teufelchen saßen am

Dachboden und wurden ans kleinen Schüsselchen gefüttert. Sie halfen
den Bauersleuten bei allen Unternehmungen, und es gieug denselben sehr
gut, so lange si

e lebten.

Als aber die guten Lente so alt und schwach waren, daß ihnen das
Leben nur zur mühseligen Last wurde, so hätten si

e gerne sterben wollen;

so lange sich aber die Teuselchcn in ihrem Besitze befanden, konnten si
e

nicht die Augen schließen. Da suchten denn der Bauer und die Bäuerin

nach einem Käufer ; um einen Krenzer wollten si
e die Teuselchcn verkaufen,

doch niemand wollte dieselben. Und so lebte das steinalte Paar zu seiner
Qual nnd lebt vielleicht noch heute.
Man erzählt aber auch, daß das Ei, aus dem man sich einen Teufel

brüten wolle, keinen Dotter haben dürfe. Auch soll der Mensch, der das
Ei unter dem Arme trägt, sich während der ganzen neun Tage und Nächte
nicht waschen noch kämmen, und auch nicht beten und fasten. Wenn aber
ein Mensch, der einen Teufel besessen hatte, stirbt, so verfällt seine Seele
dem Tenfel.

II. vis Hsxs.
In Bosancze lebt ein altes Weib, welches Leute aus der Ferne durch

die Luft herbeiführen kann. Es fetzt sich zum Herd, stellt ein Töpfchen
auf denselben, rührt den Inhalt des Gefäßes um und murmelt unverständliche
Worte. Je nach Wunsch kann die Hexe den Menschen rasch oder lang
sam durch die Luft bringen. Im ersten Fall fällt derselbe tot vor der

Hütte nieder; im anderen Fall kommt er ans einem Ofenschürholz geritten.
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Einst arbeitete ein Bauer im Felde, da hörte er in der Luft ana,
AM (Wasser, Wasser) rufen. Sofort steckte er sein Messer in den Boden,
und der oben durch unsichtbare Macht dahingetragene Mensch sank zur
Erde herab. Nachdem der Bauer ihm Wasser gereicht hatte, zog er das
Messer aus dem Boden und jener flog davon.

Raimund Friedrich Kai» dl.

Von Dr. ^osek ?itrö in ?«l6im«.
II Spuu«tl ««II« Al««IZol»» «opnlnre in SioZIi». Lura, impor-

tkuts, «Urs inäisperisakils, spevis gi Sänatoävs « il Lklässo (sivil. SÄFnis). IIn
»utioo preostt« popolsrs, «Ks «vmpenäiä tutto nn sistems, äi ineäieina, äi«s: 8i
ti 'nsonni «s, «s,äi, s^gnäti (ss ti sogui «Ks «g,äi, sslüssäti), II sslasso si
äeve tärs, ss non «oms ms««o «urstiv«, «ome pronlattivu, «vi znäle si Ka sempre
äs, Ansäs^närs, msi äs psräsrs, ««ms äiee il provsrkio : Olli si ss,Ans,, gllä-
ääFllg, («Ki si salässs zzu«Iu.Znä>. 8s non si vuols äi Lr«q>usnts, si iä«v!g, slinsoo
uns volt«, I'äuno, vom« unu, volts, il mess s' Ii» s prsnäers un KäAno sä unu volts
il Ziorn« il «ibo :

I,u ssuFll 'vä votä I^g,nnu,
I^u vaZnll 'ns, vutii, lu misi,

I^,u mg,u«iäi'i 'nÄ vots, lu ^'ornu.

(II SävAue ^
si togli«^ unä vults, 1'suno, il lig,zzno ssi prsnäs) uns volts, il meie, il

msvgiars nii», vults il Ziorno.)

I tsnti s IsrgKi sslsssi «Ks si Kcsvsnu psr «erts kests äsll' snno in slouni
vomnni äi Lioilis, «ums, per sssmpio, oells Frotts, äslls «Kies«, äi s. Oiuvsnni in

ölsrsäls,, il 24 (ZillMo, (fest«, äi s, Liovsnni Lsttists,), äovs ss ns «ontsrono finu s,

4dl) « piü (II), «onk«rm«,nu yrissto prsvettv, s,l o^usle rsrumsnte si äerogsvs «on

I'äVäv^srsi äells, stsZions sstivs,

I^s opportuvit», äsl sslssso « rieonusviuts s, priori psl Zrsn vumsru äsi äi-
sturki solis il piü Krsvo msäivu nun «spisss, ms, «Iis ri«ov«soonn « pro«I«,ms.no I«

eumsri sä ogni äunniuiuolg,), sä «
, posteriori psl ssnZus «Ks sprinüg, äällsvsns

si mumsnto äslls äepls^iuns ssvAnigns,

I/vp«rä2ions s sküästs si lisrkisre, «Kiun<ille sgli sis, psreks: Ogui vsr>
veri ssZnä («Fni Kardisrs salasssX LZIi prssorivs sä essgus ; tästs «on tutta la ss-
rists,, possikils il polso s I« trovs, ä oenpatu («Kiuso, vi««olo, inesppäto s«v.), e pro-
«läma »««sssäriä, urgsnts 'u», skintsts,, «io« nns «g,v»tina äi ssuAu«. Osttv, iätto :

lsg», si äi soprä äslla vsns I», «uinmia (IsnW äel Lälasso), punZs «on Is Ia,n«etts,,

sä il ssvKns ö Ii prunto, äovils allg, vnlontü, sä ä
l

««,pri««io äsl Vottor 8s,nAr»äo:

sävZus s«uro ssnä« io! ss e vsuoso); s i^ui: „Vsästs! (usssrvu il KsrKisrs »zli
sstsnti) il LäNAll« srs, Zi^ äivsnut« nsro ; ss s

'

iuällMäva kn«ors un p««o, 1's.mms.-

Is,to öniv»." L czusnäo s' sra pärläto äellä smissions äi sols än' uv^i äi sauZu
(äus on«s — Ars,m. 60, äi sanAlls) il sal»ss« s
i L«, largo : äi oMttr«, ssi, ott' «nvs,

proprio per ä»,re «seit» a n^uel sangns ridsläu ....
(II) Villädi«,»«^, Op, «it., v«I', XX, op. I,— ?itrs, 8p«tts.««Ii «

?este, p. 293.
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XnuKs il KarKiers 8t»,dilises I» I««g,litÄ <ls1 sslsss«: g,ll«, m^no, gs si tr«,ttä

üi üulor äi «uors (sie), ».1 piecle, »s cli lllilvr cli Ksu«u Julies net'rities,), slls «pslls
von le «oppstts söäiiüväts, ss >Ii «lxlor tli «g,vo («ek^les), «,11' suo, «vn uiignstte,

se üi emoriuicki ocenlts o pslesi, s vis, ili n.ue»tu nusso. In tsmpi n«u lontsni fu

g,u«Ke in N8« lli »prirs eutrsiuks Is vene llells brs««iä: una in nn giorno, uns in

NN sltro. öisn ?ilipno Iv^rsssis, «Ks pnre ?u nus «elökritü, «I 8««, XVI luclo in
?slei°mo „I'nssn?.», cle' 8i>!>AunoIi äi «Fuslsr 1^ 8snz;rs, «ius 65 sjzgiustsrs Ig,
nsrts sinistrs, äel «orz>u eon I», c>S8trs. I?t pereiu si diviäs t^I sstrsttion ili ssuAue
von lsvsrne nu ^ioru« Is

,

inetü, dal l>is««i« llestr«, «t I«
,

segnente msttins sltrsttsnt«

üsl Krs«vio siuistro." (12)

?o>8S non tutti c^nelli «Ks Ii ussno «rsilouu eknosei I riinedi; ms, v
'
e I»

keäe e bsst». lln vroverkio, «Iis « un' stisknisüione, äive : ?i(li ml sslvs e no
li^nu äi vsrvs, (?c?äe sslvs e non zzis legn« äi bsres); e I», tsvols, o IsgAeväs

s <inests,:

L'ers uns volts nu noino, «Ks äs, inesi s mesi ers, smmslst« e nessun meäiuo

l'sves, msi ssnnt« ^nsriie. lln giorn« vs s, trovsrlo nu suo eomnsrs e gli äiee: —

„Oomnsro mio, ne svets press tsnts äells ine<li«ins s siets nsZgio äi prims : volets

. Zusrire ? nrsnäets äel IsZno gell«, 8K» Or««s in äs««2i«ns, « veäete «Ks mirs««I« !
"

l^'smmslsto Arsäi il «onsigli», ms, seutenäo «Ks o^nsl IsFno lo potes, trovsr snls,-

ments nsi I^noAlii ssoti rimsss eonfuso. ?inslmsuts, voIZslläosi si ««mpors, I«

prszz« «Ks vc>Ies8« Läigli Ig, eg,ritä, <Ii äurlsr lui nsi I^nvAki ssnti, g
,

i>ro«ur»,rAli il

1«A»c> mirs««Iaso. L p«i«K« il «ompsrs promiss cli färlo, I's,mms,Is,to zzll lliscl«
ung m^nsts, cli pis,8trs psr ^ 8Z>sss ili vil^^i«, ^»psne il o«mz>«,rs s

i tr«v«

fuori lli «ss», psnsu tr«, s«: „^.nilars in si I^uoZKl s«,»t,i, 8s,isbbs uns, ps,iü^ig !" IZ

«Ks vs, s, tsZIisr« uns 8«KsAzziii, üi Ksros. (jusnilo gli psrve tsmno, 8
i nrs-

ssuta sll' smmslsto, « rg,««ants,nclo i <lis»Ai llsl Inn^o visAgio, Ali mise in msno I»,

ssnts, 8«K«AZis,. 1,' smmslsl« tu per vsnir msno llslls «untsnt,s?«s, e Ksoists, « riks-
eists turiossmsnt« Is reli^nlu,, Ig, norss »,11»,moZIis, n«r«Ks Alisns fsee«8s nns <le»

«n^inne. öevsrls « rissnsrs ku tntt' nn«, ?1«n ns8<zi, Zusii «Ks il vnmpars ^li ri-

vsl» tuttn I'sffsis rillsnilo äslls, «rsilullt^, ilsll' »mivo; il izusls, s«n«n 8««mporsi
visnt«, Ali ri8noss: „?i>1i 8slvs, n« li^nu >Ii vsrss." (13)

Kleine WtKeilunZeil.

1
,

Ott« Fttinocht'Bränch'. FreinSchte, auch Rauhnächte oder schwarze Nächte ge
nannt, sind: ThomaSnacht, Nikolausnacht, Christnacht, Heilige drei Könige, Fastnacht,

Walpurgisnacht, Andrcasnacht, Hubertusnacht und St. Ruprecht.
In allen diesen Nächten hat man nach dem Bolsglauben eine Frage an das Schick»

sal frei. Die „Nester" l„Knöpfe'1 an einem Holzscheit oder an mehrere» abzählen
heißt: Bekomme ic

h

ihn? Bekomme ic
h

ihn nicht? Das kann nnr auf dem Lande ge»
schehen, w« es große Holzstöße gibt. Bleigießen kennt man auch in der Stadt.
Bcttstaffel treten heißt: Mit den Zehen die Bettfiiße berühren und dabei sagen:

(12) Information« ilsl nsstiksr« et oontsFius« niork» et«, vsrt«
III, «sv. X, n. 28.

(13) ?itre, ?roverbi 8i«ilisni, vol. IV, p, 365. ?g,Isrm«, 183». >

?iäbe e I^eslZeuäe, n, 0X1^. ?sl. 1S83.
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.Bettstaffel, i tritt Di, heiliger Thomas, i bitt' Di, zeig' mir den Liebsten mein — mit
dem ic

h

werde glücklich sein." — Pantoffel werfen kennt man überall: Am Kreuz»
Wege erscheint »in Mitternacht Derjenige, de» man zum Mann bekommt. Auch den

„Ganger!" sTrufel) beschworen die Allen oft eines Schatzes wegen auf Kreuzwegen.
An W e

i

chfe l bä u m c n soll man seine Glieder reiben, damit si
e

stark und ,,ewig"

heil bleiben. — „Owurz'n", das is
t die „Jrrwurzel" oder Alraunwurzel; wenn man

unversehens daraus tritt, hat man sein Ziel verloren und findet sich sieben Jahre nicht

mehr zurccht. fNach Anderen bedeutet es Glück.) — Die Marksteine setzt der Biuer,

sagt man, in solchen Nächten auf seinen Ackcrgründcu, weil kein diebischer Nachbar eine»

solchen Stein umzusetzen vermag. — Die Dachdranbe oder Dachtraufe eingraben
heißt: Es soll durch Regen keine Sintfluth auf Erden mehr entstehen, darum dies Sprüchlein :

„Sogs, sozl furt ö's Meer,

Wofser, und kimin nima her."
— Die Namen „Casper, Melchior, Balthasar" werden mit einer am heiligen drei Königstag

geweihten Kreide an die Thürcn geschrieben, damit Glück im Hause se
i

und kein böser

Geist hinein kommen könne,
— In den Kammern der Mägde wird mit geweihter Kreide

am „Har/n> nnd Happenbröd'l", das is
t

am Fuß- und Kopfende des Bettes, der söge»

nannte Drudenfuß geschrieben, damit „kein Tcnsel" hineinfindct.

Diese allgemeinen Bemerkungen vorausgeschickt, wird das solgende Gedicht in nieder-

österreichischer Mundart ^Biertel uuter'm Manhartsberg) wohl auch ohne Glossen zu den

einzelnen Ausdrücken verstanden werden.

1
.

Wiad Winmszeit rnckand

Kloan d'Freinacht' ah on,

Wernd d'Schnittanöst ozöhlt —

Da Volksglaub'm knüpft d'ron.

S
.

Wernd d'Blcikug'ln goss'n —

Wernd d'Böddstaff'l tritt —

Wernd d'Schloagga umg'schnpft — nnd

Da Thomas wiad bidt.

3
.

Wernd d'KrcuzwiW og'lvffa,

Wernd d'Weir'lbam g'wötzt,

Wernd d'Owurz'n trött'n,

Wernd d'Morkstoana g'sötzt.

4. Wernd d'Stad'l, wernd d'Schnupfan,

Wernd d'Küahstall eiug'weicht —

Oe d'Briinn' wiad a wen'g a
h

A Weichwossa g'scicht.

5
.

Wernd d'Fass'l ön KKllan

Boll Kreuz'l ong'schricb'm —

Mit og'wcichte Krentan
DS Naulsang' ausg'rieb'm,

«
, Mit Sprüch'l, mit olt'n

sVö» Odom no Herl,

Wernd d'Dochtropfa ciugrob'm —

Daß'« soglnt ö's Meer.

7
.

Wiad Mälcha — Bolthausa —

Und Koschpa vor OU'n

Mit hailöga Kreid'n
Af d'Hansthür ong'mol'n.

8. Und daß Koan' ön Bödd — d'Nocht
Als Feind »öd zuikonn —

Kimmt z'Har'n und z'Happ'm

Da Druid'nfuiß dron.

9
. Dös fand oltö Brauch', wer's

Dafund'n muiß hob'm ? —

Der steht ö koan BUach'l
Da WSlt — mit sein' Rom'.

sW. T.) Fanni Strohsal.

S
. Bolksglsube« an der Rhön. Wenn man am Marknstag in die Mitte eines

Kreises einen Gänserich stellt, so wird das Mädchen, nach welcher er hinläuft, die nächste

Braut im Dorfe, <S. auch „Am Urdsbrunnen III, S. 9> Am Tage der „unschuldi-
gen Kindlein" darf man den Stall nicht ausmiste». Geht man ins Schneiden, so muß
man die erste Handvoll Halmen um das Kreuz (Rücken) herum binden, dann bekommt
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man reine lKrenz>)Mckenschmcrzen, Knctct man den Brottcig an, so muß mau drei Kreuze

über ihn mache», da Ia»n keine Herc dazu. Wenn jlinder vom Hirn eines Schweine«
essen, so werde» si

e dumm, S p i e fz- Meiningen,
3
.

Vorbedeutungen. Sieht nun d«s erste Viertel des Mondes über der linken

Schulter, so geht einem alles verkehrt; sieht man es zuerst über der rechte», so hat man

Gliick. sDresdeii., K. Ed. H a ase . Neu-Ruppin,

Vom LiieliertiseKe.

1
, Vr. ^lb. »rrin. i !?tudien ünr LntwieKlung«geseIiivKts de?

?amilienreolits. Lin Leitrag i^u einer allgemeinen vergleielisnden Leelitswissen-
svliakt aut' etknolugisvker La^is, Oldenburg. S v Iinl ü e'soke Lofliuoliliandluog
i^,. LeKwart«) 18S0. XV u. 3»8. 8° Lreis « ^l>, Lost bat svlion sine stattliche
LeiKe gediegenster Werke über vergleieliend« Leelitswi»«snsvl,aft verölksntlielit,

denen siok vorliegende« würdig anreillt, k'ür uns VolKsertorseKer ist es von

ausnekmeudsr Bedeutung, einmal, weil es eine v>>r«ügliel>s metkodiselie Leistung
ist, dann, weil es uns IsKrt, av.k welelis Verlialtuisss vir beim ^,ul«eielnien von
bitten null (Zedräuvlien ein Hauptaugenmerk «n rivkten Kaben, ^,us der Lin-
leitung sei ein Sats: Kier angst'ülirt, der als ein Lrgubniss Lost'seder ?or»ekung,

eine altbekannte lZrundleKrs unserer ?oIKlore'Wissens('liai't neu erliärtet: „Die üin-
Keit des Neosvdenges<KlevKtes dokumentiert sieb anvk Iiier in walirliaft über-

rascbendsr Weise, und es ist bemerkenswert, dass «u derselben Aeit, in welelier

der WeltverKellr die Nationen der ganzen Lrde ?.u verbinden beginnt, die Wissen-

»ebaft die LntdevKung maekt, das« es allgemeine kür die gan?e Uenselilieit gel-

tende soüials (üeset«« gibt." ^.ueb ii'ost betont naelidrüvKIivli die Notwendigkeit

neuer Ansammlungen von Naterial. Das Werk besnrivbt in den XIII, ^bsebuitten i

die Verwandtsvliakt, die gesokleektsgenosseusvbaktlieben Vervänils, die .^,rten der

regulären gesekleektlivken Verkältnisse, die AwiseKenKeiraten, die geseldeektsgs-

nossensebaktliek« KeeKtsgemeivseliakt, die LIutraelie, den ?rauenraub, die Ver-

lobung, Vdesebliessung, ^,ullösung dsrLKe, das ?amiliengüterrevkt, die IiäuslieKen
VerKältnisse und ausssrekvlieks LlesvKlevIitsvsrliältnisse, Au bedauern ist, dass

es Lost unterlassen iiat, LtareKs s Werk üosr die „primitive ?amilie" t^LrveK-
Kaus 1388) einer eingebenden LsspreeKung ?u unterüieken. jedenfalls verdiente

es eins grössere LerüeKsiobtigung als gssvKellen. ^.uek sonst ist die ein-

seblagige Literatur niekt immer «ureiebend Kerangenogsn worden. Ls bleibt kür
die MeKIose noeb vieles ^u tun übrig,

2
, H»»»e, Ii»rl V«lu»rÄ : Lagen aus der (Zratsebakt Luppin und Hm^

gegend, gesammelt und Kerausgegeben von — , Xsu-Ruppin. Lud. Letren«
VIII u. 12«. ?r, 2,6« ^<,„ Das ist der erste leil eines gross angelegten Lammes
werke«, welekes VvlKstümlivKes aus genannter (Zraksebakt entlialten wird. Die
erste Fortsetzung „Litten und LräuvKs" oeliandelnd, wird sekr I,ald ersvkeinen.
Die Sammlung ist mit grosstsr Ilmsielit und Genauigkeit angelegt, so dsss die
LrKedungen an ?rene und Zuverlässigkeit als mustergiltig «u lietravliten sind.
Von den 132 Stücken dieser Sammlung wird der Sagenkundige die meisten als

gute alte Bekannte wieder erkennen, die nur liier auk einem besonderen Loden
loeslisiert ersvkeinen. Darin auer liegt elien Kantig der Hauntwert soleker 8amm>

lungen, weil sie allein uns ^ufscliluss üder spezielle llntwieKIungstormen der Ilelierlie-

kerung «u geden verniügen, jeder Ly^irK muss einmal so grüudlled, durokkorsent
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veräen, äg,nn wirä g,neb äs,s jeweilige Vrgebniss vsrgleieb enäer 8sgenkorsvbuuF

in ^eäem besonäeren ?»IIe sioderer kormulirt vveräen Können,

3. ^. VreioKrl, Kittergut^besitüei, Hooii - ?a1esebken bei ^lt-Xisebsu.
8ebvünKe unä 8trsiuKs aus ^Vestoreusseu. l8ez>abär. 1889). ?rovin-
«ielle Xegelruke. (8spabär. aus äer ^Itoreuss. Nouatss^Krikt, Lä, XXVl. II.
5, 6. 1889,) Vom IZiuäen n. Häusen (M^Ktrag. — 8spabär. s. v.) Hexen-
ringe nnä Kürverko rmigs <Zr«skeKle. s8spabär. aus den VerKanäluogeu
äer Lsrliner antkronnlogiseken iZesellseliakt 1889,) 8agsn aus V es tp r eu s s en:
leukelssagen unä Hexensagen. <8exabär. 18S9.) Oer unermüälivbe unä tüedtige

?orsvner nnä 8smmler bat äie VolKsKnuäe sebon äureb eins ganse Äleoge beäeut-

samer 8ebrikten bereiobsrt unä käst allmonatlivb Kommen neue liiv!?u.

4 rr«L. ll. HM«SeI»»»«n : Oer XrinKberg b ei 8«Kenekelä unä
äie K«1steinis«Keu 8IIberkunäe, Herausgegeben von äem 8eblesvig -Hol-
»teinisoben Auseum vaterlänäisvksr Altertümer. Lisi 1890.

5, Vr. r»uRu» V»»«el: ?aulus «äsr ?n«1. Lin Lenäsebreiben
an ?rok. Lngge in ^Kristiania. 8sIIis 8«Ke öuvdbauäluug in (Znben nnä Berlin,

1890. Lin selrr willkommener nnä ledrreioker öeitrag «ur VoIKsmeäi«iu.

Die Rntenen in äer Bukowina 1. ?ei1, Lssrnowit« (R. L^ouv) 1890. Oas LüeK-

lein «erkallt in 2 ^.bsvbnitts; äsr erste verbreitet sieb über äsn Ursprung nnä

äie Verbreitung äer 8Isven nnä äer L, bebanäelt mit grosser 8a«l,Kenntniss äas lieben

nnä 8ebatksn, äas Visseu nnä äen (Zlsuben <Volksglauben) äer rnteniseben Danä-
lente im Xoräen äer Bukowina, Dieser ^bsebnitt, kür äen Folkloristen äer wiok»

tigste, «srtallt wieäer in äie Unterabsednitte : Das Linä, LurseK' unä ZläävKen,
Iiiebeslebeo, Werbung unä Loebiieit, Nann unä >Vsib, ^äoptivkinäer unä Diener-

s<?bakt, äer ?«ä nnä äie Oei<:Kenkeier, Haus unä link, äas Oork, reebtliede ^n-
sckaunngev, ?eläbsu uuä (Zartsnbau, VieK^uellt unä Ilausinäustris. Vir erwarten mit
8vannnvg äie Fortsetzung äieser gecliegenen Beitrags «ur VolKsKunäs äer Bukowina,

Im vorigen Hefte wolle man lesen: S. 93, Z. 2 von unten statt Schien»
Spinnwirtel, S. 94, Z. 11 von oben statt musiklaischen . musikalischen, S, 83, Z. 10 von
unten statt Ruthenen » Huzulen.

Aeltere Jahrgänge der früheren Monatsschrift

sind, soweit der Borrath reicht, durch die Expedition diese« Blatte«, sowie durch Krämer'«
Verlagsbuchhandlung in Hamburg zu beziehen.

Inhalt: 1. Die Ajsoren im Kaukasus. 2. Wiittcrfestgcbranchc im Jscrgebirge. 3, Weih.
nachts» und NeujahrsgebrSuche. 4, Wcihiiachtsgebcäuche aus Skandinavien,

S. Volksglauben. 6, Volksmedizin. Kleine Mittheilungeu. Vom Biichertische.
Berichtigung. Anzeige.

Die Monatsschrist „Am U r q u e l l" erscheint monatlich mindestens einen Druck»
bogen stark und kostet für das ganze Jahr 4 «F.

Herausgeber und verantwortlicher Rcdacteur F. S. Kraus« iu Wien. Eigentümer H.
Carstens in Dahrenwurth bei Lnudcn. Druck von H. Timm iu Luudcn, Eommis»

fionsvcrlag von G. K r a m e r in Hamburg.
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Das Volkstum is
t

der Völker Jungbrunnen,

Manuskripte und Rezensionsezemusarc von Werke» der rinschlcigMN Literatur sind direkt

an den Herausgeber Dr. Friedrich S. KrausS in Wien VII, Neustiftgasst 12, zu senden.

Ar. 7. ZZand 1 der neuen -folge. 1.890.

Die Haut (ckas ?e1I, üen Last) versaufen.
Von R e i n h o l d Köhler.

Vor vielleicht zwanzig Jahren erzählte mir ein älterer inzwischen
verstorbener Freund, er habe 1846 in dem weimarischen, l'/s Stunden
südlich von Jena nahe der Saale gelegeneu Dorfe Goschwitz Bauern zu
einander sagen hören: „Heute wird die Haut von N N. versoffen!"
und dies habe bedeutet, daß heute nach dem Begräbniß des N. N, im
Sterbehause von den Erben ein Faß Bier zum Besten gegeben werde.
Der Ausdruck „die Haut eines versaufen" war mir damals ganz

neu; ic
h erinnerte mich nicht, ihn jemals gehört oder gelesen zu haben.

Seitdem aber — und besonders in den letzten Jahren — habe ic
h aus

Büchern und aus mündlichen nnd brieflichen Mitteilungen erfahren, daß
die Redensart „die Haut oder das Fell eines versaufen" eine alte und in

manchen Gegenden und Orten Nord- und Mitteldeutschlands noch in Ge

brauch oder wenigstens noch nicht r,anz vergessen ist.
Indem ich, was ic

h

bisher g
,

sammelt habe, hier veröffentliche, wünsche
und hoffe ich, daß recht viele Lese', dazu Nachträge liefern mögen. Dann

erst wird es vielleicht möglich sein, die Redensart zu erklären.
Aus älterer Zeit is

t mir nur ein Beleg für „die Haut versaufen"
bekannt geworden. Er findet sich in des Rvstocker Predigers Nicolaus
Gryse (geb. 1543, -f 1614) „Seien Bibel", die 1604 zu Rostock in drei
Teilen erschienen ist, auf S. I ij des dritten Teils und lautet:
„. . . ctlike so rick syn, richten na der Begrefsenisse grote vnnödige Panket
an, alse efft ydt wor Brudtlacht edder Kindelbeer were. Edder etlike ghan
van dem Graue in de Badt staue, vnde baden fick binnen vnde buten.
edder vorfögen fick in de Wyn vnde Beerkröge vnde spreken, se willen
de Hudt vorsupen, vnde de Sorge vordrincken."*)

Note * siehe Seite 114.
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Diesem also fast 300 Jahre alten Belege habe ic

h nun nur Auf
zeichnungen aus neuer und neuester Zeit anzuschließen.
Aus Hinterpom m er n berichtet O, Knoop in seiner Sammlung

„Volkssagen, Erzählungen, Aberglauben, Gebräuche und Märchen aus dem

östlichen Hinterpommern", Posen 1885, S. 166: „Vom Leichenschmause
(nach dem Begräbniß) sagt man in Wusseken bei Bütow: Da gifft all
wcdder h

e Fell to verfupen."
Nach L. Frahms Mitteilung in der Zeitschrift . Am Urds-Brunnen",

Bd. 6, Jahrg. 7
,

1888/89, S, 122, heißt im Stormarnschen, der
Gegend zwischen Elbe und Ostsee, eine Einkehr im Wirtshause des Kirchs
dorfs nach einem Begräbniß „dat Fell verfupen", und nach P. Ch.
Martens ebendaselbst S. 174 machen im Lüneburgischen „manche vom
Begräbnis Heimkehrenden oft nicht gerade einen würdigen Eindruck, denn
das sog. Fellversaufen des Tobten is

t

häufig noch Mode."

In der „Dorfzeitung" vom 3
.

März 1885, Nr. 51, S. 566 d , fand

ic
h eine Anekdote erzählt, die „unlängst" in Soest sich ereignet habe und

in der es heißt: „Als der Todte sein Bürger aus Soests zur letzten Ruhe
stätte gebracht war, begann, wie .die „Westph. P." erzählt, nach alter
Sitte der Leichenschmaus, was man pietätvoll Hauversnpen nennt."
— Wegen dieser Angabe befragte ic

h gelegentlich meinen Freund Professor

F. Kluge in Jena, der in Soest seine Schulzeit verlebt hat und es noch
von Zeit zu Zeit besucht; er wußte nichts von dem Hautversaufen, aber
bei seinem nächsten Besuche in Soest zog er darüber Erkundigungen ein
und erfuhr, daH die alten eingesessenen Leute den Ausdruck „das Fell
versaufen (versupen)" kennen, jedoch nur aus ihren jüngeren Jahren,
daß er aber den jüngeren Generationen nicht mehr bekannt ist, und daß

Leichenschmäufe in der Stadt nicht mehr vorkommen.

Aus seiner Heimat, dem Fürstenthum Lippe, hat mir Herr Karl Koch,
Oberlehrer am Nicolai-Gymnasium in Leipzig, Folgendes brieflich mitzu
teilen die Güte gehabt: „Nach der Bestattungshandlung auf dem Fried
hofe pflegt bei uns auf dem Lande das eingeladene Leichengefolge in das
nächstgelegene Wirtshaus zu gehen und dort auf Rechnung der Erben des

Verstorbenen zu zechen. Im Volksmunde heißt diese profane Schlußhand
lung „das Fell oder den Bast versaufen (dar Fel, den Bas fersiupen").
Hält die Sitzung ungewöhnlich lange an, so hört man regelmäßig die Be
merkung, der Begrabene müsse ein zähes Fell (n' tojen Bas)
gehabt haben."

Daß der Ausdruck „das Fell versaufen" auch in den Dörfern
um Braunschweig üblich ist, hat Professor Kluge von Zuhörern gehört.

*) Die Stelle, jedoch erst von den Worten „etlike ghan" an, is
t

auch in K. Schil>
ler« und A. Lübbe»« Mittelniederdeutschem Wörterbuch n. d

. W, Küt abgedruckt und mir
dadurch zuerst bekannt geworden,

— Zu „de Sorge vordrincken" vergleiche man „das Leid
vertrinken" in einer Stelle, die A. Birlinger im Korrcspondeuzblatt de» Berein« fiir nie'
derdeutsche Sprachforschung, Jahrg. 1888, Heft XIII, Nr. 4
, S. SS, an« Job.. Carl Eon»
rad Oclrich«, Näredis LräntlendurAivs, Zentilis, Berlin 178S, mitgeteilt hat und die
lautet: „Und der alte heydnische Gebrauch mit den Leyd- und Trauereffen, welchen der

gemeine Mann gemeiniglich Hülgriitte d i. Heul'Grütze nennt, zusammt den Redentarten :

da« Lcyd vertrinckcn, dc» Trostbcchcr nehmen, an viele» Orten in Teutschland noch immer

beibehalten wordeu."
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Ohne genauere Ortsangabe findet sich bei H. Berghaus, Der Sprach

schatz der Sassen, I ^Brandenburg 1880), S.448: ,,'t Fell versaufen:
nach einem Begräbnis kneipen."
S. Kleemann, Beiträge zu einem nord-thüriugischen Idiotikon

(im Programm des Quedliuburger Gymnasiums von Ostern 1882), S. 6,
hat u. d. W. ..Fell": „das Fell ward versoffen, wenn die Leid
tragenden nach dem Begräbnis ins Wirtshaus gehen."
Ob das Hautvertrinken in Göschwitz, von welche», Dorf ic

h ausge

gangen bin, noch in Gebrauch ist, weiß ic
h nicht, aber mein Freund Kluge

hat in Erfahrung gebracht, daß dies der Fall is
t in den Dörfern Win

zerla, Ilmnitz, Zölnitz und Gröben, von denen das erste weimarisch ist,
die andern altenburgisch sind, und zwar trinkt in den drei ersten die ganze
Gemeinde mit, so daß auf den Einzelnen sehr wenig kömmt.

Sonst habe ic
h aus Thüringen noch zu erwähnen, daß in dem be

kannten Kurort Friedrichroda ältere Einwohner, wie Kluge und ic
h gar

manche gesprochen haben, den Ausdruck „die Haut versaufen" recht wohl
kennen.

Auch in einer slavischen Sprache, und zwar in der wendischen,
kann ic

h den Ausdruck nachweisen. Nach W. von Schulenburg, Wendi»
schcs Volksthum in Sage, Brauch und Sitte, Berlin 1882,' S. 114,
sagen in Burg (Spreewald) beim Leichenschmaus« manche der Schmausen
den, wenn alles aufgezehrt wird: Das Fell wird versoffen (vMKor-
äry« tä K«öä psckepitn,), und wenn si

e abgehen: Jetzt is
t
d as Fell ver

soffen (Het, K«ö«, pscKeMg.). Wenn die Redensart sich nicht auch noch

in andern slavischen Sprachen findet, dürfen wir annehmen, daß si
e im

Wcndlschen aus dem Deutschen übersetzt ist.

Endlich habe ic
h

noch mitzuteilen, daß in E
.

Deeckes Lübischen Geschichten
und Sagen, Lübeck 1852, S. 177, — 2

.

verbesserte und^vermehrte Auflage,
Lübeck 1878, S. 126, in einer aus mündlicher Ueberlieferung geschöpften
Sage (Nr. 90) die Worte vorkommen: „Als aber am Abend nach dem Be
gräbnis die Haut verzehrt (das Leichenmahl gehalten) wird, . . . ."

Also nach so vielen Belegen für das Bertrinken der Haut auch
einer für das Verzehren!

i

Bei den Albanesen Griechenlands habe ic
h einige Male die Bezeich«

nung rusähe für ein unordentliches, unsauberes Frauenzimmer gehört.

Auch Reinhold in seiner Metes i'slnsgieae führt das Wort mit der Be
deutung „sälopö", d

. i. „Schlampe" an. Es is
t dies ein interessantes

Beispiel dafür, wie tief ein Wort im Sprachleben sinken kann. Denn es

is
t

identisch mit dem schönen lateinischen Worte rosnliä, dem Namen
eines heidnischen Festes, das auf der Balkanhalbinsel zur Bezeichnung des

christlichen Pfingstfestes verwendet worden ist. Vgl. darüber Miklosich
Die Rusalien, Sitzungsberichte der Wiener Akademie 46, 386 ff

. und To-
maschek Brumalia und Rosalia, ebenda 60,351 ff

. Asl. rusalijen. ss.
rusal^e, slov. ris.^li, alb. resl^e bedeuten „Pfingsten". Der Name
des Festes Hot sich i
n eigentümlicher Weise in den eines bösen Geistes
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umgesetzt; denn die flavischen Rusalken sind ohne Zweifel aus der Ro
salia zu erklären. Noch genauer deckt sich mit dem alten Festnamen die
Bezeichnung, welche die entsprechenden bösen und boshaften Feen bei den

Rumänen tragen, nämlich Rusaliile. Ueber dieselben berichtet Uec«!tii-
gri ?«ssii pnpulnrs nl« Rmiiänilm- (Bukarest 186<>) S. 199: R, sunt
trei ksto <l<z mi^er.^t, ciliöls n.ü ciuclü, a«ui>r:i ninsnilnr tiiittl cii, nu
f«(,Ii I'tt^itte Zu »«zma, cle clöu8ii Z» cursul vistii I«r, I^ls nasLii turtum«
es ckeseopor cn,8«1s Kni»:uul«r, ^Zrtegiuri es rociieu, Piniol« neve«t«Ior
m vrenie«, gKiUtuIui, «i 1« «ninii, pe copnei. 8e «roäe «i'i. L,u8«,liile
kuill, «i copii cks lung^ inamele 1«r si !i ckueu p«8te g.pe si p«st,s
0»,<1ri, Vs ue«1« vins vorda: I'au ilmünt Kusnliile. Die Albanesen
haben das Wort von den Rumänen entlehnt; aber es scheint bei ihnen
nur in dem erwähnten Sinne vorzukommen, wenigstens kann ic

h bis jetzt
dasselbe als Feennamen im Alb. nicht nachweisen. Wie nämlich bei den

Griechen die alten Gcspcnsternamen I^smni»»». Ltetglk, öorKuna, die
im Volke noch als Bezeichnung böser weiblicher Dämonen fortleben, auch als
Schimpfwörter für böse, zänkische, gefrässige, häßliche Weiber gebraucht
werden, so is

t in Albanien den Rusalicn das gleiche widerfahren. Eine
interessante Parallele zu dieser ganzen Begriffsentwickelnng bietet das ita

lienische Letauu, das, aus dem Namen des Epiphanias festes ent->
standen, einen Popanz und ein häßliches Weib bezeichnet.

Graz, 17. November 1889. Gustav Meyer.

Das erste Heft der Bugge'schen Studien') erschien bereits im Jahre
1881, nachdem H

. S. Bngge schon am 31. October 1879 seine „Ent
deckung" iu der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Christiania vorgetragen
und sich auch beeilt hatte, dieselbe Prof. Maurer in München mit
zuteilen. Wie es aber zuweilen geschieht, war dieselbe Entdeckung auch
von anderer Seite gemacht und im Winter von 1878 bis 1879

in einer Sitzung des wissenschaftlichen Vereins zu Düsseldorf vorgetragen
worden, welche auch von hier weilenden Norwegern und Schweden besucht
war. Dergleichen Entdeckungen liegen zuweilen gleichsam in der Luft;
schon 1876 war von Hahn mit seinen „Sagwissenschaftlichen Stu
dien" wenigstens nahe daran, dieselbe Entdeckung zu machen.
S. Bugge hat sein Urteil in folgender Weise zusammengefaßt (Heft

I, S. 4); und da er in Bezug auf altnordische Ätteratur, Sprache und
Verskunst als Autorität gelten kann, so geben wir dasselbe wörtlich:
„Keines der altnordischen Gedichte, die uns das früheste

„umfassende Zeugniß über die Afenreligion geben, kann älter als das
„neunte Jahrhundert (nach Lhr !) sein. Der mächtige Wellenschlag
„der Wikiugerzeit is

t es, der erst die ganze uns erhaltene mythisch

„heroische Dichtung hat emportauchen lassen. Das bezeugt vor allem
„Versbau und Sprache der Gedichte. Ringsum im Norden herrschte,

>
) Studien über die Entstehung der nordischen Götter- und Hcl>
den sagen von Sophus Bugge, Professor au der Universität Christians», Drittes
Heft. (Ucbeisetzung von Oskar Brenner a, o. Professor an der Universität München.
München, Christian Kaiser 1S89.)
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„wie aus Runeninschriften zu schließen ist, das älteste und mittlere Eisen-
„alter hindurch, also doch wohl bis um das Jahr 800, eine Sprache, die,
„was Laute, Formen und Wortvorrat betrifft, auf einer ganz anderen
„Entwickelungsstufe stand, als die in historischer Zeit bekannten nordischen
„Dialekte, somit auch als die Sprache, worin so gar die ältesten in
„die Sämundar-Edda aufgenommenen mythisch-heroischen Gedichte
„abgefaßt sind."
Mit dieser Auffassung steht S, Bugge nicht allein da; si

e wird auch
vertreten durch andere Kenner nordischer Sprache und Littcratur wie Mö
bius, Maurer, Jessen, Sars, Edzardi nnd Vigfusson.
Weiterhin sagt S, Bugge: „Bon überaus zahlreichen nor

dischen Götter- und Heldensagen darf man behaupten, daß
sie Erzählungen, Dichtnngen oder Legenden, religiöse oder
abergläubische Borstellungen wiedergeben, oder wenigstens
unter Einwirkung von solchen entstanden sind, welche halb
heidnische und heidnische Nordleute in den Wikingerzeiten
auf den brittischen Inseln von Christen und zwar von Mön
chen und von Leuten, die in Mvnchsschulen erzogen waren,
vernommen haben,"
Das Urteil H

. S. Bugge's bezieht sich auch auf Sagen, welche
im Norden vor der Besiedlung Islands durch die Norweger entstanden
waren; da aber die ältere Edda auf Island entstanden war, wenigstens

in der Form, wie si
e uns vorliegt, so stimmt unsere Ansicht von der Ent

stehung dieser Sammlung und ihrem Zusammenhange mit der lateinischen
Schule zu Oddi zu den Behauptungen Bugges, und wir werden dieselbe
.durch eindringende kritische Untersuchungen der einzelnen
Sagen", wie si

e der nordische Gelehrte verlangt, zu stützen wissen, unge

achtet des Widerspruchs, welcher sich sowohl gegen Bugge wie auch, nach
der Notiz der Redaktion dieser Blätter S. 7«, gegen uns erhoben hat.
Unsere Gegner werden Gelegenheit haben, an einer demnächst im Ur-Quell
erscheinenden Kritik der Wielantsage Gegenkritik zu üben ; wir bemerken
indcß schon jetzt, daß wir uns bloß auf fachliche Erörterungen einlassen,
nicht etwa auf Redensarten und Zänkereien,
Wenn H

. S. Bugge zwar im Allgemeinen das Richtige getroffen
hat, so lassen doch seine einzelnen Ausführungen Manches zu wünschen
übrig, Z

. B. is
t die Stelle: „Odhin hing am luftigen Baum" ursprüng

lich nicht vom Hängen an einem Galgen zu verstehen, sondern von der
Liebe Apolls zu Daphne, die bekanntlich in einen Lorbeerbaum verwandelt
wurde. Ferner wird die Uebereinstimmung der Stellen: „Odhin, Hänir
und Loki kamen an einen Hof und gingen hinein, der Bauer aber, der
da wohnte, hieß Hrcidhmarr u. s, w. und „Jupiter, ^eMmu8 er Ner-
curius, cum <^ui!)u«<1am, alii« dii« oircusuntsK clivsi'Nis rsgions«, yuo-
ääm clis sols clsLoenäsnlö psrvsnorunt. nd äoiuui» O«u«pioni« ruslici
sie." auch dadurch deutlicher, daß Oenopion nach einer anderen Stelle
der vatikanischen Mytholvgen auch Pelargus geheißen haben soll.
Dieses ursprünglich griechische Wort bedeutet einen Storch und is

t von

dem Verfasser der isländischen Version durch nrsiclkr und iimrr, zusam-
mengez. HrsWmmrr, nach Egilsson uiä« illuslris d
.

h
. „durch das
Nest merkwürdig" wiedergegeben. Anstatt Odhin (Apollo) hätte der
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Isländer richtiger Thorr für Jupiter gesetzt; es mag ihn aber zu seiner
Aenderung der Umstand bewogen haben, daß Thorr auch den römischen
Hercules bezeichnen kann, der in ähnlicher Weise wie Jupiter verehrt
wurde. Im Harbandslied der altern Edda bezeichnet Thorr geradezu den
Hercules, dessen Fahrten und Abenteuer Jener in dem Gedichte sich auch
rühmt. Ferner hält S. Bugge die Angabe der jüngern Edda für richtig,
daß Baldrs Mutter „Frigg" in der Meerestiefe gewohnt habe, während
diese Angabe bloß auf einer Verwechselung der Seenymphe Coronis mit
der gleichnamigen Mutter Aeskulaps beruht. Baldr selber, eine Combi«
Nation des Aeskulap mit Hyacinth, wird von S. Bugge für Ajax gehalten,
weil das große Geheimniß der nordischen Götter, welches Odhin-Apollo

seinem sterbenden Sohne in das Ohr flüsterte die Klagelaute Ai, Ai!
welche im Kelch der Blume Hyakinthos stehen sollen

—
auch auf den

Mythos von Ajax bezogen werden kann. Dieser Ajax war aber kein
Sohn des Apollo, sondern des Telamon; dagegen war Aesculap Sohn
jenes Gottes und der in der Edda mit Aesculap zu einer Person ver
schmolzene Hyacinth der Liebling Apolls. Es könnten noch viele

andere verfehlte Deutungen aus der citatenreichen Arbeit des nordischen For
schers aufgeführt werden, deren Besprechung aber besser bis nach der Voll
endung seiner „Studien" aufgespart bleibt. Derselbe würde, da seine
Grundansicht von der „Entstehung der nordischen Götter- und Heldensagen
richtig ist, schlagendere Ergebnisse zu Tage gefördert haben, wenn er, an

statt die vorhandenen Quellen durch einander zu benutzen, diese ihrer chro
nologischen Reihenfolge nach und unter dem Gesichtspunkte behandelt hätte,
daß Sagen im Laufe der Zeit verändert werden und Zusätze
erhalten. Auch die Vergleichung der jüngern Edda und der Erzählungen
des Saxo Grammaticus mit der älteren Edda mußte ihn hiervon
überzeugen. 8?.

Volksmedizin.
Von Dr. ^«ssk ?itre in Palermo.

III «uZI» AleAieli»» I»»p«I»re ii> Lä ors, venis
rao Uli POLO si raeäivi, II meäieo äev' S8ser veeobio, il eKirurZo giovsne, il isrras-
«ists, riev« : >l s ä i v u veeebiu, vkrvsri piooiottu e spi«is,Ii rivou. II pro»
verbi« psrls äi bsrbisrs s non äi vdirnrZ«, pervbs 1s, bssss, ebirnr^is, ers, essrei-
tsts, iu Aeilis, äsi bsrbieri, r,d 1'uso s eessst«, psrobs iu Lieilis, il sslsss« s seinpre
«persto äsi bsrbisre e non insi äsi obirurZ« o äsi raeäioo. H barbiere s eerost«
e vollsnltsto noii solo per 1e meäivsture piü ««inuiii, lus snckeper I« innest« äel

vsiuol«, per 1s, ivutsnells, ^esuterio^, per l'spsrturs äi Auslebe ssoesso e soprstutto

per Is mslsttie veneree o, piü proprisraeute ästte, siMtiobs, I ve«ei barbier!
tevAcm« anvors innsrisi alle loro botteZKe äue vssi 62 »spsrsZi, 1s, ü^urs äi nu

nomo iZnuäo, äslle «ni vene 2s,rapiI1s ssvZiie iu vsris äire«i«ni, e ülse äi grossi
äer>ti molsri : tre erablemi äells lor« isooltä eä nküvi: ours, äells iunts»elle e (Ii

pisZKs ^oZIie äells pisnte ä'sLpsrsAil, sslsssi ^noiu« iguuä« evo.^ eä estirps^ions

äenti lül«s äi äsuti^. 1,», inZiuri», piu körte sä un barbiere e il soprauuoiue äi
ssFns-pjrit», ^sslssss-psti^. s14^

(14) ?iritn, «repitus vsutris.
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II uieäi«« si «Kisma iusäi«u äi pusu siueäi«« äa pols«^, s uu tsiupv: m.
ä'uriua, psr äistillAusrsi äal uieäieu äi «Kiaga « «Kia^s, sm. äs, piags^
II 5^. OAAi sZIi e ull uomo ooius tutti ZU altri, ?«rta «auua vou poiuo ä'arAsut«
s üoo«« äi seta e tsksookiera ä'srAeut« ; e guauäo Ks, äa osssrvars ull auuualato

^parl« äel meäie« äel vsoki« stämpo^, 1s Auaräs, Ali tasta il Pols« e Ali tosos
1«, li»Aua ripassauäovi sopra l'iuäioe uou ulouäo äi taks««« stato Pres« äinsuisi, «

il miAuol«, I^s sus riostte ^riestti, ri^etti^ sou luuAke, eoiupllvstissliue, sevouäo
Is aotioks rorraol«. ^uslls rivetts srsu« ^e soll listo cli aäopsrars c^ui il tsiupo
iinpsristt« srauo iuveus äsl prsseuts souo^ speäits al LarmaLista äov' sZIi, il
meäivo auäava s Lsrmarsi sä, a «ouvsrsare; s poi lasviaiuo iare »1 kariusvista Pel
pr«22o äa «ariesre sulls illeäieiua. Ltuäiauäo anoks cinssta Psrtisolaritä äslla

vits, Passats,, Ko trovato «ose iuorsäibili ms, vsrs, I Pr«??i erauo <ii uua esorki-
tallsia «Ks ts, Paura ällvks »KZi «Ks il äallaro s s«ss« äi valors. 8u o^usi Pre^«i
äovss, il isrmaoista riprelläsr« il «apitals impisFato, tars i suoi Arossi AuaäaAui
s paZsrs tauto per «euto al iueäi«o amioo. I AuaäsZlli erall tsli «Ks llglls Oosti-
tusioui Protoiusäissli äi Antonio O'^lessauär« llvll Periusttevasi piü clel SO °/,

all' aroiuatsri« : Xullus speoisrius sit susus veuäers ursäioiuaill siill-
plioeiu, ex «.ns. luorstur ultra äuppluru eins czuoä «mit ^esp. IX^.
(juesto, l'auuo 1429, OM il popol«, per vsookio aäaAio, äi«e allvors: I^u spi-
«iali s««atta a rötula, s villlli a ärararaa si,« speciale vouiprs sie uieäi-
«iue^ s rotolo e venös a ärainuia) e si raooouta äi uu Lsrmavista, «Ks äoveuäo
amiuoAlIars uu ÜAÜuolo seu^a Prokessiolle soll uns, rs,Zs,22ä rioekissiillo, s rivkiesto

äi Huel «Ks äs,redos s,1 AZU«, risponäesss: „(rli äar« un ss,«oo äi ^ucokero sä nn

p«?«o", pervks eon un po' ä' svczus ^uovekerats, ssrekde ststo dnoll« s, svWporre

«.iislllv^us nieäivins, sä s, pravveäers all' sZists, vits, äslls, ismiAlis,, Xots srsno

Is poeo ollsste rel«,^iolli tr» «ieäi«o s speciale. I^e «itate Oostitn^ioni oräins,vs,no

«Ks Vesti voll äis,, lls il illsäivo riosvs,, llgssull sälsrio « provvisions psr voiu-
psllso s«s,p, IV^. Ks ?eäsri«o II, in Ulla Oostitusiolls, llel vap. De iueäi«is, or-
äius, «Ks llessun msäioo «olltrsdat soviststelli onni «ollksotionariis;
e Ks ^Ikouso rispöttalläo I'g,llti«s, ««llsnstnäivs perniette « ooll«eäe soltanto 1e
WeäI«Ills gratuits psl insäi«« e per Is, sus, LsilliAlis. ^16^

I>a Aiovslltü «Ks visue su bsläs, per viAore ä'iuAeAu« ms, illsieiue psr iAu«-
rsu^s äel pssssto sksloräirs u«I sspers «Ks rä2M äi prssorii?ioui vsuivsu« Lstts äsi

meäivi ä'uus volts. (^ussts sols s Kssts,: I^e raeä1«ius volute iu uus, isriuseis,
äslls Lostitu^ioui protouisäiosli äell' luZrsssis, ersno: soiroppi äi poiui, äi suooo

äi KorrsZiue, ä'euäivis,, äi üori cli luslva, äi sZresto; eouservs, äi üori äi raslvs,

empiastro äi betouivs, «Iii äi sesamo, äi seme äi liu«, äi vsriui äi tsrrs, äi soor-
pioui, «lio vulpiu«, ^17) Is, maAZior psrts äells yusli si verosu« e trovsuo snoks

«AZiäi iu iu«Its 5srmseis äell 'isols.

II raeäieo e ssiuprs mal retributo uells grauäi «itta, uis, uei piovoli ««illuui,
äovs SAli uou aKKis, äel su«, vivs luesvkillaiueute. I^ou s stravo ue rar« «Ke eZIi

<15> I, ?aruta, Viario (LiKIiot. stor. s Isttsr. äi Lioili», ^«1.

I.
,

p, 93>, sotto la äats, äel 9 uoveuikrs 1S30 sorivs «Ks muri ?ilippo luArsssia,

e ue seAuirouo il esäavers „tutti li iueäj«i ä'oriua e äi «KisAa, sä auoo li sps^iali."
<16>Oapituls KsZui Sioilias, «ap. II. s XOV.
(17) Ooustitutiouss et Oapituls, pp. 76—79.



— 120 —

per uns, visits rivsvs po«Ki esntssiini o po«K« uovs, « sääuZstu sä snn« venAS
eoinpsnssto «on Is soiums äi un' «N2S sllrs 12, 73) äunusle. In kslsrmo c^uest«
voinpenso s uns, «uriosits sppens orsäikile, I,« gioveutu eresoente si ts rispettsre

niSAli« «Ks I' sntivs, s riäe äi guel äisgrs^iuto insäiconisolo äs tutti intss« ras-

äi«u Isriolu, «Ks si oontsntsvs äi un solo tsri s visits s«ent, 42). I^eipriini
äel seoolo XV il miAlior insäivo ävttore non potes ssiZsre piü äi tsri äus
soent. 83) per Is priins Visits s äi tsri un« per le visits suvvessive ; il insäivo
non äottors sves cliritto s tsri uns per huslunlzus vlsits. s^18) I^ei primi gel
se«. XVII lo Visits ers sslits s tsri äus, e tsls riinsss per äus sevoli s piu nells
«onvin^iovi e »eile skituäini äs) popolo psi meäiei dir« «osi popolsri,

!^on poeke vovslls trsäi^ionsli rs««untsno kstti «oi Husli potrsKKe ri«o-

strnirsi 1s vits äel rnsäieo ä' uns volts. In nns, p. e , un rneäivo iZnorsnte ports

sääosso un psv«Kstto äi rieetts, «Ks sgli äs voins Zli vsnZono uel inetter 1s

rnsn« in tsscs äopo svsr osssrvst« l'srnmslsto, s dies -

Diu ti 1s insnns Kons,
Os Is tints I' Ksi <1i suprs,

sl)i« te Is insnäi Kuvns, psroks Is osttivs l' Ksi sääosso): rnotto «Ks e psssstu in

proverkio ^19). In un' sltrs novslls egli «onäuos «on se, eoru' ers eostuins, un

iziovsne spprenäists per le prstioks, e ünises Is visits oräinsnäo »I inslstv un

novo s Ksrs, D'spprsnäists, «Ks Ks tsointo ssniprs, per non ksr Is nAurs ä'iin-

Keeills sAjziunize eonZsäsnäosi : As «Ki sis krisuu (ms «Ks ^usst' novo) sis
krsseo), Ors Is trsse: Hu ovu s «Ki sis trisvu « snvk 'esss provsrkisls, Ds
cznsliöes^ione äi Don ^Ispivu ors veZnu, «Ks sisrao sollt! äi sppliesr« s «Ki,
«Kisinst« äi urZsn^s risponäe, ssu^s svomporsi: Ors vegnu (säesso vsnZo), si
riports s un ineäioo äel se«. XVH, «srto Oiseoru« Kiooi« pslsrrnitsno, il izusls sä

«Aui nuovs «Kisinsts Per visits rispunäevs : Ors vsuZo, s non snäsvs, (20) L
non sMunZo sltro, PeroKs snärei troppo per le lunZKs, Un intiero srtioolo non

Ksstsrebbs si tsvti sneääoti äi oonsiAÜ insäisi ästi s seiosvki e sä iinportuui:
lo ue Ko rsccolti PsrsseKi in Lisilis; ins non äukito «Ks sltri tuvri äell' isols ns
svrs nis?si insisnis äi molti, sä s s ässiäersre «Ks un kelies inASAno ve esvi

ciuslske «oss s dsneüeio äi o^ussts psrte äslls ineäisins popolsre,

I. vis Tröts.
Ein Knecht und ein Mädchen gingen über Feld, da sahen si

e in

einem Graben eine große Kröte sitzen. Der Knecht wollte das Tier mit
der Kartoffelhacke erschlagen, das Mädchen aber bat ihn, das zu unter
lassen, da die Kröte ihnen ja nichts zu Leide gethan habe. Einige Mo
nate darauf werden beide von einer angesehenen Frau in ihrem Dorfe
zum Kindelbier geladen. Sie erscheinen auch und werden sehr freundlich
bewirtet. Am Abend rief die Gastgeberin den Knecht in ein besonderes
Zimmer und sagte ihm, er möge einmal zur Decke aufblicken. Da sah

(13) v' ^Issssnäro, op. «it.. «sp. XVIIII.
(19) ?itre, ?isbe, Novells e Rsoeonti Pop. sioil., v. IV, n. OOll.
(20) Konditors, DsIIs Sieiiis riosrosts, vol. I, lid, II, «SP. XXVIII.
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der Knecht gerade über seinem Kopfe eine Hacke an einem Pferdehaar
herabhängen. Er wollte rasch wegtreten, konnte sich aber nicht von der

Stelle bewegen. Die Fran sprach: „So war mir zn Mute, als Dn mich
damals mit der Hacke erschlagen wolltest; gehe jetzt hin und hüte Dich,

unschuldige Tiere zu verletzen." Da ward der Knecht wieder los. Dann

rief die Frau das Mädchen in das Zimmer und bat sie, sich einige Kohlen
zum Andenken an si

e

mitzunehmen. Das Mädchen las auch eine ganze

Schürze voll und nahm si
e mit sich nach Hause. Wie erstaunte si
e aber,

als sich dieselben dort in reines Gold verwandelt hatten! Und so führte

si
e

noch ein langes und glückliches Leben.
Aus Kraatz mitgeteilt durch Herrn V. Snethlage zu Kraatz an K. E, Haasc>Neu-Ruppin,

II. vsr LotsoKlaZ!) dsi Vlsn2.
Unweit der Mecklenburg - Strelitzer Grenze beim Dorfe Menz liegt

am Wege ein Stein, in welchem eine Leiter und ein Besen eingehauen

ist. Auf dieser Stelle, noch heute der Totschlag genannt, soll ein Schorn
steinfegerlehrling aus Rheinsberg seinen Meister seines Geizes wegen er

schlagen haben. Der Mörder habe, so erzählt man, nach seiner That
keine Ruhe gefunden und dieselbe im Grotzwoltersdorfer Pfarrhause einge

standen; denn es se
i

ihm immer jemand gefolgt, der ihm fortwäh-
rend das Wort „Sag's!" zugerufen habe. Prinz Heinrich, welcher damals

in Rheinsberg wohnte, habe die Begnadigung des Morders ausgewirkt,

dieser aber nichts davon wissen wollen, und so se
i

er denn in NeuMuppin
hingerichtet worden.
Mitgeteilt von Herrn Lehrer Gott schalt zu Reinsberg an K. Ed. Haase-Neu-Ruppin,

III. vrss to Lstt.
Da weer mal in en Dorp en ole Fru, de kunn mehr as Brotäeten

un weer so klook, dat se Allens muß. Nu weern dar o
k dree junge Lüd,

de wulln dat nich recht g
l oben. De maken init enanner a
f, dat se de»

nächsten Abend b
i

ehr luren Wullen, um äehr mal op de Prov to stellen,

's Abends seet de ole Fru nu gewöhnli to spinnen, un wenn se denn een-

mal jappen dä (gähnen that), so sä se: „Dat weer een to Bett", un japp

se den tom tweeten mal, so sä se: „Dat weeren twee to Bett"; dat drütte
mal awers smeet se dat Spinnrad an'e Sied un sä: „Dat weeren dree,"
trock sick ut un gung to Bett.

's Abends do keemen nu d
e dre jungen Lüd un de eerste gung ünner't

Finster un keek in. De o
l

Fru seet achtern Abend (Ofen) un spunn. Do
fung se an t

o jappen un sä: „Dat weer een!" De, de ünner't Finster
stunn, meen, se harr em meent. He leep nu na de beiden hin un verteil,
dat de Olsch em sehn harr. Nu guug de tweete hin ünner't Finster. De

>
) So wird vom Volke jeder Ort genannt, an welchem einem Menschen das Leben

geraubt worden. Jeder Vorübergehende Pflegt aus eine solche Stelle einen Stein oder
einen Zacken zu lcgeu, deren Beseitigung als großer Frevel angesehen wird, so daß im

Verlauf der Zeit große Anhäufungen dadurch entstehen. Oft wird auch die Stelle dnrch
eiu anderes Wahrzeichen, wie in der obigru Erzählung, bezeichnet, Ncbcr Reisig- und
Stcinhänfung au Mordstcllcn siehe Trcichel in den den Verhandlungen der Berliner on<
rhropologischen Gesellschaft von, Z«, Juni und 15, December 1838 und 2S, Juni 1880,
R. Andres: Ethnographische Parallelen und Vergleiche, Stuttg. 1878, in Bezug auf die
Siidslaven Kraus«: Mitt. der Wiener Anth. G. 'l88ö, bezügl. der Jakuten: Priklonski:
Das Schamanentum der I. (deutsch v. Krauss) Wien 1887,
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Olfche seet noch bi't Spinnrad un spunn. Do japp se jus tom tmeeten
mal un sä: „Dat weeren twee!" Do verfeer fick de, de ünner't Finster
stunn, un mak, dat he wegkeem. Do gung de drütte hin un as he in't
Finster keek, do japp de Olsch jus tom drütten mal un sä: „Dat weeren
dre!" sett dat Spinnrad weg un wull to Bett. Do leep ok de drütte
weg. De Olsch awer gung to Bett. De dree awers glöben nu ok, dat
de Olsch würkli Allens muß un hellisch klook weer.

Mündlich von einem alten 34ja'hrigen Heider. Vrgl. auch Möllenhoff, Sagen,
Märchen und Lieder !er Herzogtümer Schleswig'Holstein, der das Märchen aus Dithmar»
schc» berichtet, aber bemerkt, daß cs auch in Land Oldenburg und bei Husum bekannt sei.

IV. Lins SoKloKsalssaßS.
Einst lebte ein Elternpaar, das sehr reich war, aber gar keine Kinder

hatte. Darüber mar es sehr betrübt und si
e

sehnten sich sehr nach einem

Sohne Endlich ward auch ihnen denn ein Sohn geboren. Aber bei
seiner Geburt stand am Himmel geschrieben: „In Spanien an Galgen!"
Darüber waren nun die Eltern sehr betrübt. Sie erzogen ihren

Sohn gut, und da derselbe sehr begabt war, lernte er auch sehr fleißig
und viel. Warum aber seine Eltern immer so tra„rig dasaßen, konnte er

nicht erfahren. Fragte er si
e

nach der Ursache ihres Kummers, so erhielt
er keine Antwdrt. Endlich fragte er seinen Lehrer, daß er ihm doch sagen
solle, welchen geheimen Kummer seine Eltern hätten. Dieser aber sprach,

daß er das nicht nachsagen könne und nicht dürfe. Da aber nahm er
eine geladene P,stole. setzte si

e

seinem Lehrer an die Brust und sprach :

„Entweder du sagst mir es, oder ic
h

schieße dich nieder." Da er

zählte sein Lehrer ihm denn, daß bei seiner Geburt am Himmel gestanden
habe, er werde in Spanien an den Galgen kommen.
Nun ward auch der Sohn sehr betrübt und sagte: „Wenn das

wahr ist, so kann ic
h meinem Schicksal doch nicht entgehen", und reiste

sofort hin nach Spanien. In Spanien war gerade Krieg, als er dort
ankam, und der König befand sich in einer sehr bedrängten Lage. Er be
freite ihn daraus, und zum Lohne wollte der König ihm feine Tochter
zur Frau geben. Als der König ihn nun fragte, was er eigentlich in
Spanien wolle und warum er denn gekommen sei, sprach er:

„Ich will hier Räuber werden; denn ic
h

soll hier in Spanien doch
an den Galgen kommen. Sprach der König: „Das paßt sich ja ganz
vortrefflich, denn meine Tochter heißt Galgen.'")
So heiratete er die spanische Königstochter, und als nach Verlauf

einiger Jahre der König von Spanien starb, ward er König und lebte
glücklich bis an sein Ende.
Vau der verstorbenen Frau Nottelmann iu Feddring (Norderdithmarschen.)

H
. Volksmann.

Kleine MtKeiwuZeii.

1
. Rtchtsgefühl. Die in Sarajevo erscheinende B o s u. Post brachte in Nr. 79, S. 2
,

d
. I. solgende „heilere" >.?)Geschichte: „Vor dem hiesig,« Bagatcll-Gerichte wurde kürzlich eine
Verhandlung durchgeführt, welche nicht nur uutcr allgemeinster Heiterkeit, sondern auch,

>
>

Wahrscheinlich war ursprünglich da« spcm. Wort Kiää1Z8 gemeint.
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was wohl sehr selten vorkommt, zur vollsten Zufriedenheit beidir Parteien verlief. Als

Kläger und Geklagter erschienen zwei urgemütlich aussehende BoSujakcn, etwas schmierig

und zerlumpt, wie dies so zuweilen vorkommt. Es entwickelte sich nun folgende köstliche

Conversation: Richter: „Weshalb klagst Du den X. ?" Kläger: „Er is
t mir 12 GroSa

(circa 1 fl.) schuldig und will nicht zahlen." N. (zum Geklagten) : „Bist Du da« schuldig ?"

Geklagter phlegmatisch: „Ja, Herr!" R.: „Weshalb zahlst Du denn nicht?" G.: „Weil

ic
h

nichts habe." R.: „Aber Etwas wirst Du doch haben? Man wird Dich also pfänden

lassen müssen!" — G. beteuernd: „Ich habe Nichts, Herr, gar nichts, außer diesem zer>

rissenen Gunj (Jacke). Daß ic
h Dir's sage, Herr, gar nichts, — nicht einmal eine Katze!"

(Heiterkeit). Richter (zum Kläger gewendet): „Ist das wahr?" Kläger (gemütlich): „Ja,

Herr!" R.: „Ja, weshalb klagst Du ihn aber dann?" K. : „Weil er mir schuldig ist!"
(Neuerliche Heiterkeit), R. (zum Kläger) : „Du lebst vielleicht mit dem Geklagten in Feind»

schast und klagst ihn aus Gehässigkeit?" Kläger: „O »ein, Herr, wir leben in Liebe
miteinder, wie zwei Brüder!" R. : (lachend) „Nun, weshalb hast Du ihn aber dann ge
klagt, wenn Du weißt, daß er nicht zahlen kann?" K.: „—Weil er mir schuldig ist!

. .
" Unter andauernder Heiterkeit wird nun der Geklagte zum Zahlen verurteilt, was

beide Parteien als etwas ganz Selbstverständliches auffaßten, und in brüderlicher Ein

tracht verließen si
e mit einander den Saal." Es is
t

sehr bezeichnend für die Rechts'Auf-

fassung des gelehrten Richters, daß er sich über da» feine Rechtsgefühl des Bauern heiter
gestimmt fühlt. Auszulachen is

t

doch mehr der Richter, welcher den Bauer nicht versteht.

Der Schuldner wollte in diesem Falle nie etwas bezahlen, der Gläubiger wünschte aber das

Psändungsrecht zu erlangen, in der Ueberzeugung, es werde ihm einmal gelingen, den

Schuldner zu überrumpeln. Zum mindesten hat er es durchgesetzt, daß der Schuldner

moralisch gebrandmarkt wurde. Recht bleibt Recht, selbst wenn man auch nichts Greif-
bares davon hat, sagt da« serbische Rechtssprichwort. K— ss.

2. Brauch. Ein Spruch für da« Niesen am Morgen vor Genuß des Frühstück«
lautet: Sonntags: angenehme Gesellschaft, — Montags: beschenkt, — Dienstags: gekränkt
—
Mittwochs: geliebt, — Donnerstags: betrübt, — Freitags: geehrt, — Sonnabends:

Alles verkehrt. — ^Königsberg und Umgegend.)

S
.

Wenn die Wangen glühen oder die Ohren, wird man „besprochen"; die rechte
Seite bedeutet Unheil, die linke Freude. sOstpreußen.)

3
.

Wenn die Ohren „klingen", denkt Jemand an den Betreffenden. Nennt man

nun schnell eine Zahl bis fünfundzwanzig und nimmt den dieser Zahl entsprechenden

Buchstaben, so räth man auf den, dessen Namen mit diesem Buchstaben anfängt als den

Denkenden. ^Samland.)

4
.

Wenn junge unverheiratete Leute beim Essen das Brot anschneiden, müssen die»

selben sieben Jahre vergebens freien. sSamland.)

5
.

Wer vor dem Neumond drei Knire macht und bei denselben einen Wunsch aus»

spricht, erhält denselben erfüllt. s^Samland und Litthauen,)

6. Löscht man ein Licht aus und der Docht glimmt noch, so deutet das auf Glück;

raucht der Doch, bedeutet's Skandal ; Unglück heißt's, wenn der Docht sofort schwarz wird.

^Königsberg.)

Liegt eine Näh» oder Stecknadel mit der Spitze gegen den Nahenden auf dem Weg,

so kann man sicher sein, daß ein Unglück geschieht. sSamland.)

7
. Einer Taube begegnen, bedeutet Glück. ^Königsberg.)

Königsberg i. Pr. E. Moser.
3. Revolte bei einem Leichenbegängnisse. „Bon KesztSlcz neben Gran wollte man

heute die Leiche de» Pfarrers Gasparik, der plötzlich gestorben ist, nach Gran über»
lühren. Das Volk widersetzte sich aber, da der Glaube herrscht, daß die Ernte vernichtet
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wird, wo ein Leichenzug vorbeifährt. Der Oberstuhlcichter wollte mit Gendarmen das

Boll zwingen, die Leiche wegführen zn lassen, die aufgeregten Leute widersetzten sich jedoch,
und fielen mit Steinen iibcr die Gendarmen her. Die Revolte konnte nur mit Aufwand

größerer bewaffneter Macht bewältigt werden. Vier Aufwiegler wurde» verhaftet und

gefesselt nach Gra» überführt." (Privatttlegramm aus Budapest des „Wiener Tagblatt"

vom 28. Nov. 1839.) Derselbe Glaube is
t

nicht bloß unter den Magyaren, sondern auch

bei den Deutschen, Rumänen und allen Südslaven heimisch. K.

4
.

Der Leichenvogel, im Volksmunde auch Liekenvagcl, Lickvagcl, is
t

hierorts sehr

wohl bekannt, was freilich nicht heißen soll, allgemein bekannt, denn der alte Volks»
glaube bröckelt doch immer mehr ab. Eine alte Frau meiner Nachbarschaft hatte ganz

gehörig „Manschetten" vor ihm. Er is
t kein anderer als das „Käuzchcn", in holzreichen

Gegenden gar nicht so selten; aber auch keineswegs so häufig, daß sein Nnf als g
e

wöhnlich gelten dürfte. Meines Erinnern« hörte ic
h

ihn nie anders als zur Herbst- und

Winterzeit, wenn die Tischlampe ihren hellen Schein durchs Fenster aus die nahestehenden

zahlreichen Bäume wirft und wohl selten öfterer als ein oder zweimal im Jichr, zuweilen

auch einen ganzen Winter gar nicht. Sein Ruf klingt sich hörte ihn nur an windstillen

Abenden) außerordentlich hell dnrch« stille Dorf und hört sich an wie : Ku-witt, ku>witt !

Es gehört ja nicht viel Phantasie dazu, hieraus das verhängnißschmcrc „Komm mit!"

herauszuhören. Begreiflich is
t

sehr wohl, daß der so auffallend sich anhörende, plötzlich

hell ertönende Rus, nur ein paarmal ertönend (nie beobachtete ich eine häufige Wieder-

holung) eine Deutung heraussorderte in einer Zeit, da selbst die Totennhr — Holzbohr
käfer — nicht unbeachtet blieb." F. W. T h o m s c n - Schalkholz.

5
,

Nobelskrug. (Vrgl. Nobiskrug bei Rendskrug im „Urdsbrunnen" V, S. 89 u.

f.
)

Manche sagen: „Dann gehst Du nach Nobelskrug bei den Hollaugen" (zu den Hohl
augen, weil die Totengerippe „statt der Augen unr hohle Löcher haben"), ist: unter die

Erde gemeint. „Mit der wird's wohl auch nicht lange mehr dauern, die wird wohl auch
bald nach Nobelskrug kommen," —

Mein Bruder (so erzählte mir die alte Frau Polzin) hatte einen Freund und beide

verabredeten sich: wer zuerst stirbt, soll dem andern kundtun, wie das unten in Nobels-

krug aussieht. Mein Bruder starb, 3li Jahre alt, als Altgeselle (Junggeselle) unverhei
ratet. Da träumte dem Andern: er hat ihn nicht in Nobclskrug gesehen, sondern in

einem Garten unter einem Rosenstrauch sitzen, aus jeder Seite ein hübsches Mädchen."

W. v. Schulenburg.

6
,

Das Fußwllschen zu Aschermittwoch. Wie mir mitgeteilt wird, hat sich in

Gardelegen und Bismark folgender Gebrauch erhalten: Am Aschermittwoch früh morgens

gehen mehrere junge Männer in die Häuser besreundeter Leute und suchen es mit aller

erdenklichen List dahin zu bringen, daß si
e den jungen Mädchen mit nassem Burbanm die

Füße waschen. Diese trachten sich natürlich dem zu entziehen; jcmehr sich nnn die Bur

schen Mühe geben, die Mädchen zu erhaschen, um so mehr fühlen sich dieselben geehrt.

Ist es den Burschen gelungen, die Wäsche auszusührcn, so sind die Eltern des Mädchen«

nach alter Sitte verpflichtet, ein reichliches Frühstück zu geben.

Neu-Ruppin. K, Ed. Haase.

7
.

Trauerfarben. Ein alter Mann erzählte uns, daß die Frauen in dem Dorse

Pohlen i
,

Dithm. in der Traucrstätte bei Leichenbegängnissen einst rote Röcke getragen

hätten. Wir legten dieser Mitteilung ansang« wenig Glauben bei. Vergleicht man si
e

indeß mit jener Anekdote, die in Angeln Passirt sein soll und wonach ein Küster bei Leichen-

begängnissen stet« eine rote Weste getragen haben soll, von seinem Pastor aber darauf,
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aufmerksam gemacht wird, daß solches doch nicht recht schicklich sei, und dieser darauf ant

wortet: „A Hör Pastor, de West dait dat lich so vel, wcnn't Hart mau fwart iS", so
könnte doch Wahres daran sein, Ist die rote Farbe irgendwo Trauerfarbe?

Jede Farbe kaun wohl Tranerfarbc sein und is
t es irgendwo in der Welt. Rot is
t

si
e

bei einigen Südsceinsulaucrn. Die Farbe is
t conueutioncll. Bei den Südslavcn sowohl

die schwarze als die weiße. Oft haben Nachbargemeinden verschiedenen Brauch.

8
,

Martinslird. (Vrgl, die Martinslicder im Urdsbr. Jahrg, III, S. 4-7; 37
u, 38. > Süutc Marten,, god Mann,

dn n« wnt «crtellcn kann

Van Aeppel un »an Bieren!

Nötte goht wul mie.

Junge Frne, gebet us watl

Latet us nich to lange stahn,

Wie mottet noch en Hüsten föder gahn.

So singen oder sangen im Lippischen vor 7« Jahren die Kinder auf Martini'Abend.
Frankfurt a. Main, G. Aug, B, Schierenbcrg.

9, Nachträge. Der von I, Böhm-Trauteuau im „Am Urdsbr," 7, S. 191 mit»
geteilte Abzählreim aus Nordböhmcn is

t mir ans meiner Heimat (Bleickerode, Kr, Nord»

Hausen) in folgender Fassung bekannt:

„Ich will euch 'mal 'was sagen,

Der Schlitten is
t kein Wagen,

Der Wagen is
t kein Schlitten,

Der Bauer kommt geritten,

Geritten kommt der Bancr,

Das Leben wird ihm sauer,

Sauer wird ihm das Leben,

Der Weinstvck hat drei Reben,

Drei Reben hat der Weinstock,

Ein Kalb is
t

kein Ziegenbock,

Ein Ziegenbock is
t kein Kalb,

Meine Predigt, die is
t halb,

Halb is
t meine Predigt,

Mein Bauch, der is
t lcdig,

Ledig is
t mein Bauch,

Meine Mütze, die is
t

rauch,

Rauch is
t meine Mütze,

Mein Bruder heißt Fritze,

Fritze heißt mein Bruder,

Und dn bist — ein altes Lnder.

Neu-Ruppin. K. Ed. Haase.

Vom LüeKertiMß.

1
. Ii«Ibrrff, VsKnr: ?«Knvis. Odra« etnoAratlonv, ?om IV. XräKau

1389, VII u. 328. gr. 8. Dntliält 77 SsZen und NäreKen, 205 Rätsel und viele
^.nmerKunZen. Von Denis: l^ud, ^ego 2>vve?aje, sposüb i5v«a, vodäni«, pr«vs-
lowik, ol>rxendv, gusla,, ««lünvv .piesni, mu^vliä i tsiios. 8sr, XXII, Dsno^veKie.
Xr»Ksn 1889. VIII n. 278 Ar, 3. Zetut, liezzen von dem monnmentälen polniselren
^stionsl^erke, velvkes XolKer^ «Hein geseli^lten und noeli unänsgesetut weiter

ausl>s,nt, 29 Lände vor! Und uocli eium»! so viel 8toi?s Ii»t der Zreiss Altmeister

polnisvken ?uIKIors's für den UruoK in VnrliersituuZ. ^u meiner LeseKämnng

gestelie iek es ein, d«ss ieli liislier erst 21 Lünds durvliAelesen. Die ?ülle Fe-
nsnier, sorAfttlti^st deol>!i,el,tgter l^ätsavke» des Volksleoens virkt anfanAs er-
drüekend. >Ie melir man sieli g,l>er in die sclili^lite und düliei kesselnde Oärstel-

InnA Xoldergs liineinliest, desto mekr lernt man mit dein ^ntor «ueli das ool-

niselie Volk lielien und elirsn, Ilm XolberZs >VsrKe ^Villen verloknt es sieb, die
polniseks 8vrä»lie ?.u erlernen, >Venn einer, s« lis.t Xolberzz unter den ?nlen

LeKule Aernseot. ^Is er im Kommer vorigen Zirres seinen 70. KedurtstäA Leierte^
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8« gab «8 ein Freudenfest, sc, weit die nolnisebe Lnraebe erklingt,
Ls war sin

erbebendes, stolzes ?est, an wslebem das gesamiuts gebildete uncl das litsrarisok

ungebildete Volk die ?erson Xolbergs ekrend sieb selbst unbewusst am meisten

elirts.

2, k'ri»vdl»i«r, H. : Xebn masuri«el,e Volkslieder. 12 8. il'exte u, metr.

deutselie Dsliersstnung.) I^r. 8 VogsIKo«Ii«eit, da«u ^nm. mit
!it, Naoliweisen au»

älterer Seit. Das ^kdema euronäiseli allgemein. Vrgl. Dan d au in der !?eit-

sobrikt f vergl. D!t«raturge«eliieKte, Lebillot in der Kevue des trad, non. II.

Xrauss im 8mailsgi6 Reb« und Kolli erg im Dud in nielireren Länden.

3, H»L^in»i», M. V , HV. ^. : ?»IKInre of tlis kennsvlvania (Germans,
lales and nroverbes. (8, a, Zourn. of ^,,n, ?olKI. Dors L, II,) Dieselbe Nund-

art mit unbedeutenden ^.bweiobungen bei äen Lokwaben in der (Zsgend von Aobaos

in Ungarn, ll.'s Leriebts Klingen vis gemütlleks ?reundnavbbars tZrüsse aus

ferner Veit, An beaedtsn ist äis lovale ?ärbung deutseken Volksglaubens durvd

indianisebs Vorstellungen, sebr svbät«b»r.

4, ^»Kn, ^I»z^»: öebildereieo au« dem Lgerland, Im Kau
derNorisKer,

1888. Lger, Selbstverlag <IZaKnbofstr. SS), «ap, IV Winterabend im Dorf. V.

Dgerländer Dorneben, VI. Das Volkslied,
Xll, Das VagebuvK ilss Lndres öever.

XIV, ?astnaellts- und desuitenspisle. XV, Das Deben der Dandsobaft. — Revbt

anmutliigs und l!el>enswürdigs LoKilderuugsn des VolKsleliens.
— Von Denis.:

Neueste Diteratur des Lgerlandes. II. ^.utoebtbone ?oesie, IV. Dialekt. V. Volks-

lied. Derartige genaue dabresver^eiebiiisse Kommen dem VolKstorseKer ssbr ge-

legen, und es wäre noedst erwüusekt, wenn das lZeisniel ^olin's allgemeine Naeb-

abmung fände. Die bibliogranbiseben Noten sind mit guten InIialtsver^eioKnissen

verseilen.

6, 8rbiii>16 MZIIvoH : Loj na Xosovu na Vidovdan 16. ^una 1389. Neu-

sat? 1889. N. ?onoviö. 8, 63 und 16 IZilder. Lin dübseksr VersuoK die serbi-

seben Lnen von der Leblaebt auf Dsitengsbsn in ein grosses Lnos von 14 6e-

sängen «u vsrsenmel^en. Vom ssrli. nationalen LtandpunKt rübmenswert. Das

14, Died sebeint Lrbinie selber gediebtst «u Kauen. Vir Dentselieu besitzen
snlvke Nsebdiebtungsn von Ligfried Xanner und <Zroeber, Leltssm, dass
dieser 8toi? gleieb dem vom üokenstanfensende LrfaKrens und UnerkaKrene immer

neuen Learoeitungen verleitet.

6. V«ut»«Ke Z?«ti»n»I » Iiitterstur. ListorisoK KritiseKe ^,usg»de
snntsr NitwirKung der bedeutendsten (ziermanisten) Kersusg.

v, kosend XürseK-

ner Dfg. 642—671. <?rsis der Lfg. 60 ?f.) Verlag von XV. Snsmannin Ler-
lin und Stuttgart, Diese unübertroffen KerrlieKe Sammlung, in v^eleber uns die

LeKönfungen deutsolier tZsistesgrössen in mustergiltigen, Kritiseben Ausgaben um

einen 8n«ttpreis dargereiekt werden, maelrt erfreulivde ?ortsekritte. wiederum

werden auvb wir VolKsforseKer sobön bedaedt. Heft 646, 847, 849 und 689 bringt

Leb. Lrant's NarrenseKit?, Kerausg. v. ?, Robsrtag; Heft 666 und 670 „Die
Nibelungen" von Dr, ?, ?iner; Heft 669 und 661 „I^eKrKakte D,ittsrat»r des
14. und 15. dakrbuudsrts" v. Dr. Vetter,

7. I,» VrttAitl«!». Revue generale des eontes usw. Dir. L, IZlömont
et U. Osrnvv. ?sris 1889. 32. rue Vsvin. No. XII. SeblussKett des III. ^adr-

gsugs mit 1nkältsver?eieliniss und Beiträgen von Oarno v. (Da legende de ?er»
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see), vsirsonsux unä ?itrs (Ve mois äe mai), ?roust iokansons Arseo.uss)
usv. ?rato despriskt Ooso^uin's lotkringisvks UärensnssmmIunA, lietert «ur
Lrgsn^unZ ein litter. Verseienniss unä bemerkt «uletüt sebr Aslassso : „par kol-
Klore nous entenäons 1'sruäition nure, Is traäitionnisms ötant Pour nous
Is äsvelonvsmsnt litteraire, artistic^us, Kistorio^ue st nbilosupKiciue äu kolKIors."
I^ur so veiter bübsok kein Kaarspalterisvb Klassiii^ieren unä rubrizieren. Das er- '

«sugt eine» sebönen Nimbus unä Kostet niebt viel.

3, ?ltr«, Viu»«ppe : Uirsbili kaeoltä äi alouns ismi^lis gi Auarire
verte malattie, ?alern^o 1889. n. 13. Ar. 8°. Liv nraebtiges 8eitenstüoK «u äer
8tuäie ässselben Vk, im Nro^ueU. tZesobivbtliob viobtiZ. — Von Vems : Usi e vre-
äen«e äei tansiulli in 8i«ilia. ?alsrmo 1839. 8. IL. KI, 8°. Kei^enä AetÄIIigeLs-
svbreibungsn aus äsm Linäerlsben. Vis Zleioben 8visle unä Kebräuebe ünäen
sieb auvb dei uns vor. Leiäs Sebriftsn bloss in 25 Lx. abZs^oAsn,

9. I,«, VI»-»»n«U: I,' ultima onsra >äi lZiusepne ?itrs. ?alermo 1389.
19. Line voblvollenäe äoed etwas nu ski^^enkstte Lespreebun^ der Vsr-
giensts äes Altmeisters italienisvker VolKsKunäe Linen ?itre unä einen Xol-
bsrA muss man seslisvb tieler autkassen; äevn solcbe Nänuer optsrn ibr Her?-
blut kür unsers Vissenssbakt. Line LesnrevKunA äer VerKe allein genügt niebt.

10. l'KiIIip», H. »kr,: ?rimitive man in moäern belists. (Oovlestovn
IntelliZenser vom 13,/XII. 1889) Von Vems,: L,» ^,ooount of tbe LonZo Indexen-
äent 8tats (8. ^..) ?bilag. 1889. 8, 18 mit einer Xarte.

11. «iUS«m»»», M. : Vuävig 6eiKsr als XritiKsr äsr neuesten
Hüäisoben (ZssebioKtssobreibuo^. Veip«, 1389. Ködert Lriese. 8. 34., Line ausssr-
oräentlisb anregenäe, äabei «roäuetive unä rüessenä gesebriebene XritiK äer V.

(ZeiAer'seKen Ausfälle über äes Verfassers: „(Zesebivbts äes Lr^isKunZsvessns unä

äer Oultur äer ^luäen in Veutsoblanä wäbrsnä äes XlV. unä XV. ^lakrk." (Vien
1888Z, ^.uok tur uns LolKloristen källt in äsm LsktvKsn medrerss all. Vor allem
ist es ein NusterstüeK besonnener nnä saenlieker LritiK. Vrgl. anok novli:
Ossterr, 'Woeliensoliril't, VII. ^lsKrA, Xr. 3. 8. 45: „AooK einmal I,uäviA 6eiZer".

12. Arli»t«n, Zl. IB., V»i>!eR : ^,ines anä traits «f a ^Vorlä-Va»-
Ansge. Xsv-VorK 1889. L. 8 Verver, 8. 23 KI. 8. Leins Vorsenläge sind tkso-
retissk nur «u dMZsn,

13. IUie«I»iö«», »ke»«: I,ss livrss äss äivinstion, trsäuits sur un ms-
ouserit turo insäit, ?aris 1839. Lursaus äs la Tradition 33 rus Vavin. 8. 104.
12°. Oiss ist äas II. LänäoKev äer Oollsotion internationale äs Is, ?raäition. Lins
nöekst willkommene LersieKerunZ unseres Vissens vom Orients, vsnnglsiek Osut>
s«Ken äss IZüsKlsin vsrKältnissmässiA wsniZ nsuss bistet. Vrgl. O. U s v s r : Oer
^berAlaube äes Mittelalters, Lasel 1884.

14. ^«drli«, Vr. VK»!»»»: Die LntwivKIunA äsr moäernen LtKnolo-
^ie. Berlin 1839. Lrnst 8. Mittler K 8odn. IX u. 149. 8°. Lin vortrsM«Ksr
LüKrsr für anZedsnäs LtunoloAsn, iDis ^,nMnAS einer wissensokaktlieken Völker»
Kuväe ; II. Vis LtnnoloZie als soeioloAisdis VisssnAenaft; III. ^süssere (ZesoKivKts
äer moäernen LtKnoloZie).

15. IR»«eKi>i«, ^rtur: 8amkunäet kör XoräisKa Nuseets kräm^'auäs 1886.
8. 116. 1839, II. L. 1889. 8. 143; mit vielen Zslungeuen ^.Kbiläungeu alter
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SoKmneKiZsZsnstänäs, (Zsräts«ng,ften unü ?r^«utsn. ^Vsrtnvolls LsiträAe «nr Xsnnt-

niss norüissksn VolKsIsdsns,

Ist, k?««er«ig, Vr«iK, v, i ilsntsvlisn L^i^vl>in«slu im 8ii>1si> ckss

gessiilosssusn llsutselisn LprssnAsdistss in ilirem izsgsnwiirtigen ^lustänils. Klag«»-

fnrt 1389. v. Xl«inm«)rr, 8. SS. Ait guten 8pr?dul,lirnl)ön Lin V«lK»Iis<1 !>,n»

(Zuttsiliss <ueu nrs,v?s stistinmuster) de»«Iitsn,

17. Ivl«I,,«ine, Ksvus 6« mvtii„Iogi« sie. n^r H, (Zäicloi?, IV. Z^r, 24 l
I« I^ittsratnrs ,Ies Oontes cl^n» I'Inel« pirr N, L«tii — I^s. Suoiets I/isAsoise
äs littsraturs Vulionns st 1s t'olKIors <

i,

I,i»M l>ar 6s,iclo«, Dsr V. L, vrirck in
12 ^siinonstskstten (1890—1891) im Verlars L. Rollsnä's 2 rne äes Onsn-
tisrs, ?s,ris uin clsn ?rsis von 12 kr, 50 srsonsinsn,

18. HVeltner, Rl, : Ois ^.rmsnisr unck clis russisvdsn VersprssKunASn.
Lin LeitrgS xnr LlesLnivnts usr arineniscili-rvssisLnsn Ls«i«I>unAsn seit 1(X>^älirsn.

Von sinsin .n'insn ?ätri(,tsn <L, ans I^», lisvue cls l'Orisiit) IZncläpsst 1889. L,

i ll. 19 p, Vin >VsKgs«>!lirsi in cksn >vilei«n ^V«,id Kinsin.

Wieder ging ein unermüdlicher, geistvoller Vorkämpfer unserer Be

strebungen dahin, dessen Name weit nnd breit rühmlichst bekannt war:

Prof. Dr. W. Crecelius, geb. den 18. Mai 1828 zuHungen in Ober

hessen, gest. den 13. December 1889 zu Elberfeld, klassischer Philologe,

Lokalhistoriker und Germanist. Der verstorbene Gelehrte liebte und ver

stand das Volk, mit dem er bis zum letzten Tage im innigsten Verkehr

stand, wie bei uns kaum ein Anderer. Unzählige Proben seiner volks

tümlichen Studien lrgte er nieder in der „Alemannia", in v. Lilienkron's

„Historischen Volksliedern", namentlich an der kritischen Bearbeitung von

des Knaben Wunderhorn (im Verein mit Prof. Birlinger) u. a. W.
Reiche Schätze sind in seinem Nachlaß vorhanden, welche hoffentlich bald

in Druck gelangen werden.
Schell,
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Nr. 8. Rand l der neuen «folge. l890.

Fastnacht, plattdeutsch Fass'labend, wird in Dithmarschen auf der

Geest überall geschmiert, obwohl die Polizei strenge das Schmieren oder Hin
schmieren verboten hat In allen Dörfern sieht man dann Männer und
Frauen, Knechte und Mägde, Arm in Arm mit Musik und Gesang von

Haus zu Haus ziehen. Am Fastnachtmontag versammeln sich in Schmien-
husen die Bauern vormittags in dem Hause, wo der Gemeindestier (Buer
bull) in Fütterung steht, um nachzusehen, ob derselbe auch gut gefüttert
wird. Bei dieser Gelegenheit beschließt man auch zugleich, daß jeder Ein
gesessene nachmittags Uhr 2 mit feiner Frau zum Schmieren erscheinen
solle. Ein Musikant is

t bereits bestellt. Alle kommen pünktlich, und nun
geht es, jeder Mann mit der Fi au eines andern am Arm, die Musik vor
aus, im langen Zuge von HauZ zu Haus. Ueberall wird Branntwein
getrunken, gesungen, getanzt und gescherzt. Hier und da wird auch auf
getischt, und dann gibt es Weißbrot mit Schinken und Wurst, vereinzelt
auch wohl Schweinsfüße; denn „Swiensföit, smeckt söit," heißt es,') In
vielen Orten Schleswig-Holsteins schätzt man den Schweinskopf besonders.
In Heide, Altona und auch lmchl in andern Orten steht in den Wirts
häusern ein Schweinskopf für die Stammgäste auf dem Tische bereit.

Am Fastnachtsdienstag schmieren in Schwienhusen die jungen Leute,
und damit läßt man es denn genug sein. In dem benachbarten Delve
aber dauert das Umschwiercn fast eine ganze Woche; ebenso im Hennsted-
ter Kirchspiel.

In Helmstedt selber ward das Fass'labendschwieren früher mit dem
sogenannten „Bullenstöiten" eingeleitet. Die beiden Gemeindestiere wurden
auf einen freien Platz zur Schau neben einander gestellt. Wahrscheinlich

') Vrgl, Mdabr, Jahrg. V, S, 12«.
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hat früher ein wirkliches Stoßen stattgefunden; doch erinnert sich keiner

mehr daran.

In der Dithmarscher Marsch wird nicht geschwiert, wohl aber wird
dort vom Sonnabend vor Fastnacht bis Dienstags nach Fastnacht in

Wirtshäusern und Privathäuscrn um Heißeweckcn (Hedewichen) gespielt.
Und vielleicht werden in keiner Gegend des ganzen deutschen Reichs so
viele Heißewecken gebacken und verkauft, als iu der Dithmarscher Marsch.
In manchen Orten hat man am Fastnachtssountag ein sogenanntes

Fastnachtsbier (Fass'labcndsbccr), wozu eigens vorher eingeladen wird.
In Fcddringen lad man zum Fastnachtsbier mit dem Nenn ein:
„Veelmals to gröiien vun de Knechts un Deerns, ob Se so gut

wen wulln un vun Abend (heute Abend) bet hinkam, to'n kolen Drunk,
— en lustigen Sprunk, — en Piep Taback, — en Mund vull Snack, —
en gud'n Rusch (Rausch)

— in N. N. sin Hus. — (En gut Glas Beer,
UN den ni mehr.) 2)
In Linden luden früher Kinder zum Fastnachtsbier ein, und wenn

si
e dann ihre gereimte Einladung gesprochen hatten, riefen sie: „Eier,

Eier, Geld!" und erhielten dann ein Geldgeschenk, wovon die Kinder, die

auch beim Fastnachtsbier tanzten, die Musik bezahlten. In Barkenholm
sammeln die jungen Leute sich vorher in den Häusern Geld zum Fastnachts-
bier zusammen.
In einigen Gegenden is

t das Wurstsammeln^) zn Fastnacht noch
Brauch, so z. B. noch jetzt in Tielenheinme an der Eider. Doch is

t

diese
Sitte nicht immer gerade an Fastnacht gebunden. In Drage in Stapel

holm wurden Würste und Eier von den Knechten nach dem Ringreiten
gesammelt. In der Bordesholmer Gegend is

t

auch das Wurstfechten be
kannt. Einer reitet auf einem „Ponterbaum", der von zweien getragen
wird. Voran schreiten 3 Musikanten und hinter dem Reiter auf dem

Ponterbaum folgen nun die andern Teilnehmer, alle mit einer hölzernen
Heugabel (Gaffel) versehen. In jedem Hause spricht man vor und erhält
dann eine Wurst, zuweilen auch wohl ein Stück Speck/)

In Kiel, Segeberg u. a. O. gehen am Fastnachtmontag Kinder mit
Ruten, woran Schleifen gebunden sind, in die Häuser und stäupen damit
Verwandte, Bekannte und Nachbaren. Dafür erhalten si

e dann ein Geld
geschenk und kaufen sich Heißewecken. Dies nennt man „Hedewichen-
pietschen". Wir glauben auch einmal gehört zu haben, daß die Kinder
bei dem Schlagen mit der Rute sprechen sollen: „Stup ut! Hedwich!"
Im Uebrigen läßt sich diese Sitte von Pommern und Mecklenburg bis
ganz in Südjütland hinein und vielleicht noch weiter verfolgen.
In Heide feiert man zu Fastnacht das sogenannte „Hahnbier",

ein Booßelfest^), woran ganz Heide teilnimmt, und welches Fest schon ein

recht altes Volksfest sein soll.
In Stapelholm wird Fastnacht auch gefeiert. In Bergenhufen ver

anstalten einige kleine Leute einen Ball. In Kleinsee feiern die Kinder
Topfschlagen. Ein bekränzter Topf wird umgestülpt auf einen freien Platz

2
< Die letzten beiden Verse scheinen späterer Zuiatz zu sein.

') Vrgl. Urdsbr, Jahrg, IV. S, 244.

<
) Vrgl. Urdsbr. Jahrg. IV, S. 244; VII, S. 32.

°) Ucber das Booßeln später.
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gestellt. Ein Knabe, der Kapitän (Kaptain) genannt, hält eine Rede, und
wer nun mit verbundenen Augen den Topf findet und zertrümmert, is

t

König bez. Königin. Ein Ball beschließt das Fest. Das Topffchlagen
is
t

auch in Seth und Drage Brauch Ja, man kennt es in ganz Schles
wig-Holstein und weit über die Grenzen desselben hinaus, doch is

t das

Fest nicht überall an Fastnacht gebunden. In Dithmarschen, so erzählte
eine alte Frau aus Süderheistedt, hatte man früher eine Taube unter
dem Topf. In Seth und Drage is

t bei den erwachsenen unverheirateten
Leuten das „Hahn aus der Tonne werfen" (Hahn ut'e Tünn smieten) ein
Hauptfest. Eine Tonne, worin sich ein hölzener Hahn befindet, hängt an
einem ausgespannten Seil, nud von einem bestimmten Mal aus wirft man
nun mit Holzkeulen nach der Tonne, bis man dieselbe zertrümmert hat
und der Hahn frei ist. In Dithmarschen erinnern noch ältere Leute, daß
man dort früher einen lebendigen Hahn in einer Tonne hatte und den
dann aus derselben herauswarft) Angemerkt se

i

noch die holsteinische
Redensart: „Fass'labend fallt en warm'n Steen in't Water", d

.

h
. Fast

nacht beginnt das geheime Walten und Treiben in der Natur/)

H
. Boll Sm ann.

VolKsM« in Rätseln.
Ssrsimts Volksrätssl sus üsin LsrgisoKsn.

Bis vor Kurzem Pflegte die ländliche Bevölkerung des Bergischen an
den langen Sonntagabenden im Winter, auch wohl gelegentlich an Wochen
tagen, sich in einer geräumigen Stube zu versammeln und unter Geplauder
und Scherz, unter Erzählungen aller Art die langen Stunden hinzubringen.
Diese Zusammenkünfte waren gewissermaßen Fortsetzungen der ehemaligen

Spinnstuben, Aber auch diese Einrichtung is
t geschwunden wie jene, und

andere Vergnügungen sind an ihre Stelle getreten. Eine Jeremiade des
wegen anzustimmen, wäre thörichl, aber zu beklagen is

t es aus dem Grunde,
weil fast mit einem Schlage die durch jene Einrichtung im Volksbewußt
sein erhaltenen Schätze alter Uel erliefernng bis auf spärliche Ueberreste
verschwunden sind. Diese zu sammeln, so weit es möglich ist, und si

e

aus anderen Quellen zu ergänzen, soll mein Bestreben sein. Gereimte
Volksrätsel, aus denen nicht selten echte Polkspoesie mit ihrem zauberkräft
igen Wesen uns entgegen atmet, mögen den Reigen eröffnen.

2
. Twcibön (Zweibein) söt oft Dreibßu,

Do köm Vierbön on wocs Twcibö» bitten,
Do nüm Tweibtzn Dre'bsn
On woes Vierbön smieten.

4
. „Du Kroem, du Lang,

Wo wos du Heu?"
,,„Dn Döckgeschöre», (Oftgeschorene) mal

liat deck dran?""
„Eck st noch uit so döckgeschoren
Es dck de Vott (der unnennbare Körper»

teil) es tngefroren."

Frau Hücksken
SSt hcngcr cm Strückskcn jStränchlem),
Je länger bat Frau Hücksken s«t,
Je srcscher bat Frau Hücksken wnad.

3
. Krömphoelt (Krummholz) häult Gradhoeit;

Krgmphoclt häult Kiesewinpop (Sauer-
kraut) op;

Kiesewippop häult Lier on Sial op.

»
, Vrgl, Urdsbr, Jahrg. IV, S. 163.

') Vrgl. Urddbr. Jahrg. V, S. IIS,
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ö. Fimm — Famm — Fumm
SSt om Tnng (Zaun),
Do körn Fimm — Famm — Fumm
Vam Tung
En de Don.

7. Roe, roe Riep;
Wie geel lgelb) es de Piep!

Schwavz es dat Loch,
W« de roe, roe Riep dren stoch.

g. Jscrc Rull,
Fette Pnll,
Wollen Darm.
Wat es dal?

11. Kaiser Karows, der hatt' einen Hund.
Ich gcb dir den Namen i„ deinen Mund
Also wie heißt der Hund?

13. Als ich zu meiner Mutler kam,
Hatt' ich ein weißes Kleidchen an. —
Als ich zu meiner Mutter kam,
Halt' ich ein grünes Kleidchen an, —
Als ich zu meiner Mutter kam,
Hatt' ic

h ein rotes Kleidchen an. —
Als ich zu meiner Mutter kam,
Hatt' ich ein schwarzes Kleidchen an.

6
.

Wimmel — Wammel,Huachsaat,(Hochsaat>
Wimmcl — Wammel afficl,
Do kömcn vier roe B«n
Die hiclcn Wimmel — Wammel hftm.

8
,

Eck wict cn Dengen,
Dat set am Stöcksken,
Hct fo's (5) Hattcrkcs (Herzchen)
Focf Statterkcs (Schwänzchen)
On e» schwat Klappmötschkcu op.

Id. Ich weiß einen schönen Garten
Mit weißen Perlcnsatte» (Perlenbesatz).
Es schneit nicht drin,
Es regnet nicht drin
Uud is

t

doch immer naß.

12. Als ich war jung und schön
Trng ich eine blaue Krön'.
Als ich ward all nnd steif
Banden si

e mir ein Band nm's Leib,
Wnrd ic

h

geschlagen und getränkt
Und ins Wasser gesenkt
Und von Konigen nnd Fürsten getragen.

14. Eck schmiet get Langes op dat DS.k,
Dat kömmt kriiz o» quer wier herongcr.

15, Wenn die Laden werden zuschlagen,
Und die Toten über die Lebendigen jage» :

Nehm ich mein Leiterlein,
Steig' ich zum Fenster hinein,
Zu meinem Mädel hinein.

Auflösungen: 1
,

Erdbeere. S
. Magd — Kuh — Melkschemcl. 3
. Einmach,

faß, 4, Wiese und Bach, 5. Schnee ans dem Zaun. 6
.

Eichel — Schwein. 7
.

Möhre.
8. Hagebutte. 9. Eine früher übliche Lampe, ganz ähnlich der Bergmannslampc, 10. Der
Mnnd. 11. Also. IS. Flachs. 13. Kirsche. 14. Scheerr. IS. Asche — Feuer.

Elberfeld. O. S ch e l l.

Volksglauben.
^us Ustpreusssii.)

Von H. Frischbier.

I. XinüKsit.

1
.

Befindet sich eine Frau in gesegneten Umständen, so darf si
e

dies nicht ausposaunen, sondern muß ihren Zustand so lange geheim

halten, bis er von andern bemerkt wird, sonst würde das Kind „plapprig"
werden und hätte im spätern Leben viel Unannehmlichkeiten Klätschereien
wegen. (Samland.)

2
.

Geht eine Frau zur Zugzeit der Vögel schwanger, so wird das
Kind unstäter Natur. (Donhoffstiidt.)
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3. Kommt die Stunde der Entbindung, so stecken die anwesenden
Tanten und Basen ein Licht au und sehen darauf, daß es von Niemand
angerührt wird; es is

t dies das Lebenslicht des Kindes.
sSamland.)

4. Ist das Kind geboren, so sieht man nach, in welchem Himmelszeichen
und in welcher Stunde dies geschehen. Die schlechtesten Stunden sind die

siebente und die achte, besonders die letztere. Das in dieser Stunde ge
borene Kind is

t
stets verachtet und hat in allen Unternehmungeu Unglück.

(Snmland.)

5
.

Gleich nach der Geburt sieht man nach dem Geschlechte des
Kindes, Ist es ein Mädchen, so wickelt man es zunächst in ein Manns
hemde, is

t es ein Knabe, in ein Frauenhemde: es geschieht, damit

das Kind einst Liebe finde und in derselben keine Widerwärtigkeiten habe.
Sodann legt man den Knaben, soll er ein Fischer werden, auf ein Netz,

is
t er für den Landbau bestimmt, auf Zaum, Sattel, Sense :c, Mädchen

werden auf den Spinnrocken gelegt. Darauf trägt man das Kind unter
die Ofenbank, damit es still, artig und fromm werde; von hier kommt es

auf den Tisch, damit es im Leben geachtet, geehrt und angesehen werde.

Hierauf badet man das Kind, doch muß man Kreuzkümmel und Stahl in

das Bademasser gelegt haben, auf daß kein Böses dem Kinde nahe. Gegen
allen Zauber schützt sodann Gesangbuch und Stahl, das die Wöchnerin
stets im Bett haben, oder das in der Wiege liegen muß Außerdem bindet
man zu gleichem Zwecke dem Kinde ein Bündelchen um den Hals, welches
Tharant, Baldrian, KreuMmniel, Teufclsdreck, Knoblauch, Salz, Brot,

Stahl und Geld enthalt; auch trägt hiervon die Wöchnerin ein Bündel
chen bei sich (Samland.,

6
.

Manche Kinder werden in dem Embryonenhäutchen (Ei
haut) geboren. Mau muß dies nicht verwerfen, sondern dem Kinde auf
heben. Dem Knaben gibt es die Mutter beim Abschied aus dem elter

lichen Hause in einer Kapsel zusammt einem Stückchen Brot mit auf den
Weg und spricht dabei: Behältst Du Dir es immer, so wirst Du in allen
Dingen Glück haben. Ein solches Hänichen zu tragen, bringt überhaupt
Glück, daher die Hebammen es auch gerne heimlich dem Kinde abnehmen
und stehlen. Zu bemerken is

t

noch, daß sich diese Sitte bei sehr ortho
doxen Juden niederen Standes ebenfalls vorfindet.')

(Samland. Na!augen.)

7
.

Diese häutige Hülle, das sog. Kleid, Hemdes, Netz, trocknet man
und bewahrt es auf. Es wird alsdann dreimal getauft, dreimal einge
segnet und dreimal getränt, d

.

h
. von dem Besitzer zu diesen heiligen

, Handlungen in die Kirche mitgenommen. Jetzt hat das Kleid die Eigen
schaft, dem der es trägt, das Glück herbeizuführe», er hat Glück in Pro
zessen :c. (Samland.)

8
. Ein in einem Netze geborenes Kind wird ein Glücksmensch, wenn

die zarte, netzartige Haut, mit der es zur Welt kam, aufbewahrt wird.
(Dö„hoMdt,>

>
> Vrgl, Dr. H, Plos«: Das Kind in Brauch und Sitte der Völker. Authropo»

log. Studie,,, II. Aufl. Lcivz. 1884, I. B. S. 12 ff., über die Südslaven siehe Kraus«
in Sreöa Wien 1835. S. 158 ff
.

fDie Red.Z

') „Ter hat sein Hemde schon mit zur Welk gebracht", hörte ic
h von einer Mutter
in Königsberg.
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9. Die Nabelschnur wird dem jungen Mann, sobald er das
elterliche Haus verläßt, in den Rock genäht, ohne daß er es weiß,
am Besten in denAermel, dann hat er eine glückliche Hand. Was er
pflanzt, geht gut fort. (Samland, Natangen.)

10. Die Hebammen haben Neigung, die Nabelschnur wegzusteh
len. Man soll damit zaubern können, namentlich das Kind, von dem die

Nabelschnur genommen ist, stets in seiner Macht haben.
(Samland. Natangen. 5

11. Lächelt ein schlafender Säugling, so spielen „die lieben Engel

chen" mit ihm. (Dönhoffstädt.)

11^. Einem ganz jungen Kinde muß vor und nach dem Wickeln am

Näschen gezupft werdei!. (Dönhoffstädt.)
12. Damit die Kinder leicht Zähne bekommen, legen manche Mütter

dieselben auf die Stubenschwelle und schlagen ihnen mit der flachen Hand
dreimal auf den Hintern. (Wehlack.)

13. Manche Mütter schlingen den ersten Zahn, welcher ihren Kin
dern ausfällt, hinunter und glauben, daß dadurch dieselben ihr ganzes
Leben hindurch vor Zahnschmerzen bewahrt bleiben, (Wehlack.)

14. Wenn kleine Kinder die ersten Zähnchen unten bekommen, so is
t

das ein gutes Zeichen: si
e graben sich dann aus der Erde, d
.

h
. si
e bleiben

am Leben. Bekommen si
e

dagegen Oberzähne zuerst, so is
t das eine

schlimme Vorbedeutung, denn si
e graben sich damit in die Erde.
(Königsberg.)

15. Die ausfallenden Milchzähne muß das Kind in einen Winkel

werfen und dabei sprechen: Maus, Maus, ic
h

gebe Dir einen knöchernen
Zahn, gieb du mir dafür einen eisernen! (Vrgl. Urdsbr. VII, S. 79.)

(Samland, Nallingen.)

16. Stehen die Vorderzähne so weitläufig, daß eine Lücke dazwischen
bleibt, so muß man weit von der Heimat und den Seinen fortziehen.

17. Die ersten Abgänge der Nägel an Händen und Füßen muß man
dem Kinde nicht abschneiden, sondern die Mutter hat dieselben mittelst
der Zähne zu entfernen, dann wachsen die Nägel schön und das
Kind hat überall Glück. (Samland. Natangen.)

18. Die Haare der ersten Schur werden in einer Kapsel auf der

Brust getragen als Ämulet gegen das Zahnweh. Erwachsene tragen die

jeden Freitag abgeschnittenen Nagelabgänge in der Tasche oder besser in's

Hemde genäht. 2) (Samland. Natangen.)
(Fortsetzung folgt.)

II. Osr XladatsrmaQQ.
Der Glaube an den Klabatermann oder Klabautermann is

t bei unseren

Schiffern im Norden noch sehr verbreitet. Die uns über ihn bekannten
Sagen schildern ihn indeß meistens als einen gntcn Geist, der den Schiffern
gute Dienste leistet. Das wundert uns, da unsere Schiffer vor diesem
Schiffsgeist allgemein Furcht haben, und st
e ihn, wenn er sich blicken läßt,

als einen Unglücksboten betrachten, der dem Schiffe Untergang bringt, oder

doch den Tod Einzelner prophezeiht. Ebenso weichen die Beschreibungen,

2
) Unter den Kassuben zu Ruzcm bei Putzig lehren die alten Frauen, man müsse
sorgfältig die Nägel abschneiden und die Abschnitte in einem Säckchen auf der Brust trage»,

sonst habe man nach dem Tode si
e wieder zu suchen. Mannhardt, Germ. Myth., 630.
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die man in Sagenbüchern findet, von den uns gemachten ab. Ein
greulicher Fischkopf sitzt zwischen spitz hervorstehenden Schultern. Auf
seinem Kopfe hat er langes, struppiges Haar, der geöffnete Rachen is

t

blutig und in demselben sitzen lange, gelbe Zähne, mit welchen er grinsend

fletscht. Die Augen sind wie glühende Kohlen und sein Gewand is
t

weiß.
So beschreibt uns der Matrose Joh. Fr^ Coltzau aus Delvc in Dith-
morschen den Klabatermann.

Wer am 22. Februar in der Mitternachtsstunde geboren ist, dem is
t

es vergönnt, den Klabatermann von Angesicht zu Angesicht zusehen. Sticht
ein Schiff an einem Montage oder Freitage in See, so hat der Klabater
mann die Macht über alle sich an Bord befindende Mannschaften, und
Nebel (Mist') nennen unsere Schiffer den Nebel), Regen und schlechtes
Wetter wird das Schiff dann auf seiner ganzen Fahrt haben. Wird am
Bord jemand sterben, so zeigt sich in den Masten und in den Raaen
einige Tage vorher ein blauliches Licht, das immer auf und nieder tanzt.
Dann kommt der Klabatermann bald und holt sich sein Opfer, sagen die

Matrosen.

1
. Ein Blankenese? Schiffsjunge kam einst auf ein Hamburger Schiff.

Das Schiff segelte nach der Westküste Amerikas und kam glücklich wieder
zurück bis Helgoland. Nun stand eines guten Abends der Junge auf
dem Ausguck. Auf einmal stürzt er mit jämmerlichem Geschrei von der
„Back" herunter. Man fragt ihn, was ihm fehle, er kann aber kein
Wort herausbringen. Am andern Morgen schickt der Steuermann ihn hin
auf, die ,,Rouls"2) loszumachen. Kaum is

t er oben, so stürzt er auch
schon rücklings aufs Verdeck und bricht ein Bein. Wie er nun abge
mustert ist, hat er erzählt, daß er an jenem Abend eine weiße Gestalt
auf dem Bugspriet gesehen und den andern Morgen oben in den Raaen.
Darüber se

i

er heruntergefallen. Die Gestalt aber se
i

kein anderer ge

wesen als der Klabatermann.

2
. Der Schiffer G. aus Delve befand sich mit seinem Schiff auf

See, und während er selber unten in der Kajüte war, stand sein Sohn
am Steuer. Da kam der Klabatermann beim Bug des Schiffes herauf,
ging längs dem Verdeck und besah sich alles genau. Endlich kam er auch
zu dem Sohne und legte, ohne ein Wort zu sprechen, feine Hand auf das
Steuer. Darauf ging er wieder über das Verdeck zurück und — ver
schwand. Und noch in derselben Nacht ging das Schiff unter. Der

Schiffer aber und sein Sohn retteten sich.

3
.

Der Schiffer O. von Friedrichsholm bei Rendsburg lag mit

seinem Schiffe bei Rendsburg, schon is
t alles zur Abfahrt nach dem

Norden bereit und alle Mannschaft am Bord, als sich unten im Schiffs
raum ein starkes Poltern vernehmen läßt. Das war eine schlimme
Vorbedeutung und rührte vom Klabatermann her. Sämmtliche Matrosen
bis auf den Koch nach gingen daher ab, und als der Schiffer nun wieder
die volle Mannschaft hatte, segelte das Schiff ab, aber im Skagerack ging
es mit Mann und Maus unter.

Ostsries, mist dicker, stinkender Nebel; nieder!,, engl, und ags. mist.

2
) Rouls sind die Segel, die zuerst hinweggenommen werden, wenn Wind kommt.
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Volksmedizin.
(^,us Ostnreussen, besonders Ivitauen.)

Von ^lokannes LembrsvvKi, Königsberg i. Ostnr,

1. Ver an KelbsuoKt leiäet, muss sing <Zelbmöbre ausköklen, seinen Harn
dineinlassen unä äieNöKre »lsäann in äis Lonne Kängen, Lobalä äis KlöKre ver-

troekuet, vsrsekwinäet auok äis XranKKeit. (6egenä von ?ilsit )
2. Ver «inen »«Klimmen Lais Kat, muss «ins örotkruste essen, äis mit äsm

Kölker eines bösen XettenKuuäes bskeuoktst woräen ist. ((Zsgsnä von ?ilsit,)
3. Vill man ^lemanä von äer IrunKsuoKt Keilen, so muss man eine üröts

lebeuäig mit äen Lancken in «wei LtüeKs reissen, diese in einein iräenen ?«pk 2u

^svke brsonen unä äis ^,soks äann äem lZetreiksnäeo, wenn er siok in truuks-

nem Austanäe bennäet, init Kranntweiv vsrmisckt, beibringen. ((Zsgenä von Tilsit.)
4. Hat man Lebnunken unä Heiserkeit, so inu88 man in eins alte ?Keer-

tonne rieoken unä gen ^KeergsruoK Kräktig mit Z^ass unä Nunä einrieben').

((Zegenä von Insterbnrg.)

5. Hat ein Xinä einen Kranken ?inger oäsr ?uss, so maokt man über äss

Kranke <Ziieä ärei Xreu«s unä snriekt : Heil, Heil unä Legen, — Lieben ?age Regen,
— Lieben ?sge LoKnee — ?Kut's ?inger«Ken (?uss<:Ken) uivkt niekr wek stZegenä

von Tilsit.)
6. V^enn ^lemanä seineln I>laoKbar einen ^Vasodlannsn (,,^VaseKKoääer")

stiedlt, «u kulver verbrennt nnä öle ^,seks seinen LoKwsi'nen «u fressen gibt, so

Verden äiess äiek unä fett, wäkrenä äis äes öestoKIenen IiranK weräen unä äie

?resslust verlieren. (l?egenä von Tilsit.)
7. ^.uk veraltete ?usswunäeu wirä AeoseKenKotK sukgelegt, ebenso auf

IKnlauk am ?inger «um ^us«ieken. (üegenä von Visit unä Insterbnrg.)
8. Venn Zemanä einen „(ZrinäKovk" (sekurügen ^,uss«KIag auk äem Xovks)

bat, so wirä eins mit ?evk ausges trieben e slte Aüt«e an der LtubsnäeeKs bs-

festigt: der XranKs vinss ans einen LtuKI steigen, die Aüt«e wirä ibin auk äem

Xopks festgeklebt unä ibin soäann äer LtuKI nnter <lev ?üssen weggezogen.

Hierauf wirä äer wunäe LeKääsl mit ?stt eingerieben. (Kegsnä von Insterbnrg.)
9. >Ver äis „sokleokts liravKKeit" >3vvbilis> bat, wirä bis an äen Lais in

?keräeäünger eingegraben, >vsl«Ker alle bösen Läkte ans äsin üörper «iedt. (üegenä

von Insterbnrg.)

10. Lusentett gilt mit Lrsnnbier gekoobt s,ls beväbrtes Nittel «um Xinä-

abtreiben; ö,enn : oben ei»genommeo, treibt's unten raus, (Ostnreusssn allgemein,)

11. Hat >lemancl äas ^Veobselnebsr, so vircl ein üewebr ärei Nal mit?ulver

gelsäen unä abgesebossen, unä <ier I,ank nacb ^'eäem Lokusse mit Lrsnntvein

ausgesnklt. Die so gevonnene sekvvar«« soKIeimige Flüssigkeit >vir<l äem XranKen

in ärei Portionen, immer in 6er Lederkreien Aeit, eingegeben, vorauk äas lieber

kür immer kortdleibt. (I^voK in Nasuren.)

') Aan siedt aus äiesem Beispiel, wie soloks alte Volksmittel KäuLg gar
niodt «u veraekten sinä. ^Verden clovk Keute ?KeerKapselu unä ?Keerwssssr («um
Inkaliren) von äen bersten angevsnäet, wie si«K auok äas Lin«ieKen äes Xarbol-
gsruoks in äie Hase gegen LeKoupksn sekr wirksam erweist,

') Vrgl. ?risvdbier, Volksreime ng. 46, nr, 177.
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12 ^ls gutes Nittel Aggs» äas wieder gilt ferner veisser LunäeäreeK, mit

Ailob eingenommen; äerselbe virkt ^eäoek nur äann, wenn er sm ^«Kannistage
gesammelt wuräen ist, (tZegenä von Insterburg.)

13. (Zegen „XSIKe" (NagsnKramvke) nimmt man trisoken XuKmist mit Nilod

ssrrübrt ei». (lZegenä von Insterburg.)
14, ^Vill man sin« XranKKeit gern los veräen, so backt man unter ^,nven>

äuog gsvisser LssvreoKungsLormeln einen Kleinen runäen Xueben, trägt inn eine

2eit lang dei sieb unä legt ikn äann auf äie Ltrasss. Ver idn ünäet unä ver-
«ebrt, sei es ein NenseK «äer ein LKier, virä von äer XranKbsit „bekallen",

wädrenä 6er üranks sie verliert. (Narggrabora in Nasuren)
16. ^,Is gutes ?rostmittel gilt ^,uilegen von Kinäer- oäsr LoKveinegalle.

(öegenä von Insterburg.)

16. Das untrügliekste Nittel gegen 2adns«Kmer«en ist äas dreimalige Le-

ärüoken äes Laboes mit ä«m ?inger einer I^eioKe, vobei man sprivbt: Dir Loten
— LIag' i«K meine Kotben, — Kimm mir meine TabnsvKmerasn ab Unä nimm

sie mit in's (Zrab. — Im Kamen des Vaters, äes Lonnes unä äes Keiligen (Geistes,

^inen. (<Zegenä von Insterburg.)

17. ^näere Nittel gegen Aannsobmer^en sing: Das „L.usnri<:KeIn" (^.us-
stoebern) äes Kodlsn Cannes mit einem troekenen Ltengel äes ^Volksbastss (Oäpdne

Ne^ereum), sovie LabaKssakt ans einer ?keit'e mit Vatte in äen 2abn gesteekt.

(<-legenä von Insterbnrg,>

18. Vi^er Reissnägel bat, mnss ärei Nal mit äen etvas »svK innen gekrümm-
ten ?ingern gegen nsisss ^sene sebarren. (Kegenä von Insterburg I

1l>. Hat einNaäebsn äie Lleiobsuvlit, so mnss eine Frauensperson ikr wan-

reuä äer monatlieken Reinigung gstrsgeües Hemäs an äer äen Unterleib beäseken-

äen stelle mit etvas Vasser auswasclieu, äie so erkalten« LluttlüssigKeit mit

XirsvKbrsnntweiu misoken unä äem NaileKsn «u trinken geben. <(Zsgeiiä von

Insterburg.)

20. ?erosr wirä gegen lZIeieKsuebt eins ^.bkovkung von Laäebaum ange-
^venäst, (Oegenä von Insterburg.)

21. Hegen ?Ie«bten Kilft äas lZestreieben mit ?evstersvk^eiss, Lat^smanä

?leekt»n im (Zesiobt, besoväers suk äer Ltirn, so muss eine tremäe ?erson auf

ikn Zutreten unä ikm unvermutet auf äie Kranke stelle speien. (6egenä von

Insterburg.)

22. Kegen Lommersnrossen Kilkt äas IVsseben mit ?ros«nlaiek. ((Zegenä

von Insterburg.)

23. Um eins 2arte (FesioKtskarbe 2u bekommen, muss man «ur Ksebt äieke

NiloK oäer Lauerteig, misoken ?vei Mannen eivgeseblagen, auüegen. (6egenä

von Insterburg.)

24. (Zsgen seborügsn ^usseKIag legt man in süssen Lobmanä (LaKne) ge-

tauokts (Zänseäaunen auf. (Uegenä von Insterburg.)

25. Hat ^emanä äas Kalte lieber, so virä er ^,benäs „beraten" (besproebev,
vsrsegnet) unä ikm äer vom IZettlaKen abgetrennte 8avm um äen?uss gebunden^

Norgens muss er alsäann äen Kaum ^erreissen (nicibt «ersobnsiäen). Iiässt äas

lieber äann noob viekt uaek, so suebt man einen von einem ?Leräs auk äer
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Weiäe verlorenen SpännstrieK, ärskt ikn s.nk, nimmt einen äer ärei StrivKäränte

unä binäet ilin äen XranKen nm äen ?nss. Dies Lanä mnss äs,vn so länge ge-

tragen veräen, bis äs,s lieber vsrsokwinäst. (tZegenä von Instsrburg,)

26. Um eine ?IeeKte los wsräen, ärüokt man ein (ZelästüeK mekrmäls

s,nk Siesslde nnä legt es äsnn snk einen Xren«veg; wer es önäet unä suknedt,

bekoinint äie ?IeeKte, wäkrenä <1er ürs,nks sie verliert. ((Zsgenä von Insterdurg.j

27. Vill man ^leins,nä von äer Kelbsnont Keilen, so mnss ing.n inni, «Kne
äs,ss er es weiss, eine nngeraäe ^.n^sKI von Läusen in XirseKKreiäs ant's Lrot

gestrioken, sn essen geden. (Ksgenä von Insterbnrg.)

VolKsKumor.
1. Lin Lauer sediekt seinen XnecKt «um OistelmäKsn. ^ls äer

Lauer nun einmal naedseken will, «b seinXneeKt balä kertig ist, Knäet
er idn scdlakenä unä spriekt: L. : Wat maks äu äar? K : 8cKt, uus
Weert. L.: Zung', >vat maks äu äar? X.: 8cKt, uns Weert, ik tang
Nüs, L : Wavel des äen al? X : Wen ik äen Kek, «p äen ik luer,
un äen nocK een inekr, so Kek ik tvee.

Mtgetsilt von L. ?sulsen sus Leiäe.

2. Lauer: ^skann, vo bis äu? ^ekann: Ick, uns Weert, ick slap.
Lauer: 'nein is LinnerK äen? ^ekann: De is ok Kier. Lauer: Wat
makt äe äen? .lokann: De Kselpt mi, äat et rasener gait,

3. ^.: Uuä'nNorru! min levsNann. L.: Dar ä« ^i') reckst) an,
: Lebbt ^i «K 'n Lock t« vsrköven? L,: lZeviss Kann Ke «töten.
^. : Wa äükr is äe Lock? L,: Lszb'n ^akr is Ke «1ä. ^, : Wa oläis
äe Lock? L.: 8söb'n NarK is Ks äükr. L,.: Lerl, bin ,j

i äull? L.:
Ke, äa's Lock, äa's Keen Lull. ^.: Xerl, wüllt ^

i Odrng'n Kebb'n?
L.: Lat Kunn ick vermorrns bi ä' LoKr all Krig'n,

Uitgetsilt von ?rs.u 5
? o inin e n s en - velve,

4. ^. : (Zuä'n Lsg! MverseKer. L.: Dank KaverscKer. ^. : 0
,

rük(t) äat Kir smusig bi Mm. L.: «la, vi Kebb(t) ok slaek(t). ^ :
Wat Kebbt Mm äen slack(t)? L.: Ln «le Latin. ^. : 6ott bevadre,
wo wüllt Mm mit all äat l?IeescK bin? L. : ^a, uns Locktsr sekall
LocKtiä geb'n ^ : Wen KricKt s« äen? L, : 01 ?eter Klorrn sin
8seKn ut 8norrbeu (8n«rrKoi) ^.: Lett Ks äennoekvat tom Lösten?
ö. : Za, een Lod, een 8«ien, een stumvstirte Lan, ärüttekalv IVlarK an
6elä un l'/z ^,1 in'e LüKr'n. ^, : <Z«tt bsvakre, vat Kummt äs Liern
äoek to Lrot, Nitgeteilt von ?rsn A. c! ol t« ÄN - velve,

VrZl. snok Dierinissen „llt äs NusKist", 8. 76,

5. In Kropp (süäl. LcKlssviZ), so virä ersÄklt, Kielt man krüker
einen 8eKäfer, äer bei äer ?eststellunA seines I^oKnes sicK MKrlieK
einen ^reisonntgA ausbeäanA, an äsm er ?ur LireKe Zing. Der au«-

beäunßene LonntaA aber w»r äer Sonntag ^ubilats, an äem äer 8cKäter,
begleitet von seinem Lvitü, ?ur LircKe ging, unä äer ?reüiger Zeraäe
vom guten Lirten preäigte. Das erste ^akr lies» äer Hirt sicK äas
gekalleu. ^Is aber im 2. FaKr äer Lastor über äen selben ?ext vre-

Os,s ?ronovien „zi" Kt niont äitlung,rsison.
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äiZte, «praen äer SeKaker ganü erzürnt: „Komm 87M, nu Ist, uns
man gakn ; äs Lerl ärikt, al veller Lpit^isn

"

Von äsoi verstordenell I^eursr Look snk LKristiällSllolill im süäl. 8«lls8V.
6. Öie s enverKöriZe Lüsumerill. Line Ms Lüsuinerin

Kanäelt, mit Kärivgen. Lin äitnillarsener Lauer reäet, sie an unä
sprickt: (Zuä'n Lag, Naßretn! Lüsumsrin: Leiten Usern, uns ^iVeert!
Lauer: >Vat is äs Lieck in Lüsum? Lüsumerin: Ores tsern LeKüllnK.
Lauer: Lis ja ^vull unklok! Lüsumeriu: Kantüffelll äart«, äat smekt
mal nett.

7. ^ : Hess äu inin Larstell ni sekll? ö.: ^a Liern, äin Lar-
stell un inin Larstell sünä baiä bi Karsten Carsten sin Karsten.

LöKvisllllusell i. Oitdm,

8. ^. «u L.: 0b äu nien s« gut ven vuss, un nuss KerKam t«
Wuss äteu, venll äu n«cn >Vuss Kebbu wuss.

Kleine WtKeiluuAM.
1. Die Haut versaufen. II. In Dortmund is

t das Felsversupen noch sehr

Mode, sogar in den besseren Bürgerkreiscn. Man kneipt jedoch nicht auf Kosten der Ve»
wandten des Toten, sondern aus eigener Tasche. Da die Beerdigungen immer Vormit»

tags sind, so wird, wenn man vom Totenhof kommt, ein Frühschoppen genommen und

dieser häusig bis in die Nacht verlängert. Auch in Reichenberg in Böhmen is
t

diese Sitte.

Zu Haut vertrinken. Urquell I, Nr. 7
.

Knhn. Märkische Sagen. Be»
lin 1843. S. 363. „An einem gewissen Tage wird in der Schenke der Dörfer des Dröm>
lings (noch jetzt? K.) der Gemeindestier geschlachtet und auf der Stelle verzehrt. Ein jeder

Hofwirth findet sich mit Anbruch de» Tages dazu ein. Kaum is
t der Stier geschlachtet,

so wird ein Stück Fleisch ausgeschnitten und zum Frühstück zubereitet. Alles geht sehr

schnell von der Hand, weil jede Magd (die Hausfrauen erscheinen dabei nicht) ihr ange>

wiesenes Stück Arbeit hat; alsdann wird jeder Hauswirtin ein Stück Fleisch »ach Hause
geschickt und das Uebrige in der Schenke verzehrt. Das Fell wird vertrunken und die

Genitalia des Stiers werden auf der Diele aufgefangen. Ueber die Altmark I, S. 131."
W. v. Schulenburg.

Das Fell versaufen. Der Aufsatz R. Köhlers in „Am Ur-Quell" I, Nr. 7,

erinnert mich au eine Redensart, die vielleicht wert ist, vor gänzlichem Vergefsenwerden

gerettet zu sein. Man sagte in der Grafschaft Ravensberg zu einem Knaben, den man

zum Aufstehen von der Erde antreiben wollte:

Hiarm up, Hiarm UP, de buch will stiarben!
lat di «ich dat fell vcrdiarben.

Der Reim scheint mir mit dem Ausdrucke „das Fell versaufen" im Zusammenhange zu
stehen. Der Bock heißt dort scherzweise „Hiarm". Vgl. auch Kuhn, Westfälische Sagen
II, 16. Der Kreisel heißt „drull hiarm", h iarmstern »peitschen. Natürlich heißt
auch dort das weiße Wiesel „hiarmken". Das dies Hiarm der altdeutsche Jrmin
ist, hat schon Widukind von Corvey angedeutet. Hiarm is

t

auch die volkstümliche Form
des hd. Namen Hermann. Daß dieser Name Hiarm nicht von Ha r im an kommt,
crgicvt sich daraus, daß man den Familiennamen Heermann „Hairmann" spricht. Aus
Knaben, die Hiarm heißen, hat man den Reim:

Hiarm kenstairt
HSd sinne möm' (Mutter) dat Hären lairt.

Segeberg in Holstein. H
. Jellinghaus.
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2. Drei Könige. Ein eigentümlicher Volksglaube knüpft sich in der Gegend von

Bolchen im Elsaß an den Dreikönigstag, Die Bauern nehmen am Vorabend des genann>

Tage» IS möglichst gleich große, gut ausgewachsene Weizenkörner und legen si
e

auf den

warmen Ofen. Jedes Weizenkorn bedeutet einen Monat, Die Hitze de« Ofens schwellt
die Körner, diese platzen und springen dabei von ihrem Platze. Am andern Morgen sehen

die Leute nach, welches Korn am weitesten weggespruugen ist. Ist es beispielsweise das

S., so glauben si
e

steif und fest, im g. Monat, also im August, Wirde das Getreide am

teuersten. Wenn si
e es irgend möglich machen können, suchen si
e den zu verkaufenden

Borrat an Getreide so lange zu behalten, um den höchsten Preis zu erlangen. B. A.-P.

3
.

Volksmedizin. (Aus einem Briefe) . . . dieser Dr. Joseph Pitrö au« Palermo

is
t ja ein Prachtmensch, Sein Sizilianisches hat uns ganz ungemein amüstrt. Es is
t

merkwürdig, daß, wie meine Mama erzählt, in Köln a. Rh, ganz ähnliche Verhältnisse

herrschten. Sie hat noch als Kind einige antiquirte Exemplare von Doctoren gekannt,

Italiener und Franzosen, die als Reste einer früheren Zeit umhergingen, die nach den

Patronen der von Pitrö erwähnten (unleserlich! Leuchten der Wissenschaft zugeschnitten

waren. Ein alter französischer medic, Doctor ließ sich die Zunge unter folgender Formel
zeigen: «Läpp herus!" dann kam das Rezept: „Sinnekcnsblätter und Prumen!" NSm>

lich „Sennesblötter und Pflaumen." Die Barbiere nannten si
e „Balbut" oder A . . . .

— Kröher. Alles wiederholt sich, Dat geblöd trik! sät der Bnr, do gov' er dem Esel
ein Bützchen (d. h

, verwandtes Blnt zieht an, sagte der Bauer, da gab er dem Esel
einen Kuß) . . . Leo Norberg.

4
.

BolksbelustigNNg. Der Badertanz im Hennebergischen'). Am Abende
des zweiten Hochzeitstages, nachdem das Zimmer von Tischen, Bänken und Stühlen ge>

säubert worden, wird zur Aufführung des sogen. Badertanz geschritten. Ein hierzu ge°

cigneter Verheirateter «der Bursche übernimmt die Rolle des Baders, wozu er sich vorher

in eine entsprechende Kleidung geworfen hat; in seinen Rocktaschen führt er sein Hand>

wcrkszeug, welches überall hervorragt. Unter Musik, tanzend, ergreift er Einen in bloßen

Hemdörmeln aus dem Kreise der Zuschauer, setzt ihn auf einen Stuhl in der Mitte des

Zimmers und beginnt sein Geschäft. Er schlägt tanzend Schaum, seift ihn tanzend ein,

zieht tanzend das Messer ab und rasirt ihn auch tanzend. Auch läßt er seinem improvi»

sierten Kunden zur Ader. Aber, o Jammer! zum Schrecken unseres Heilkünstlers fällt der

Rasierte in Ohnmacht. Verzweiflungsvoll und händeringend sucht der Bader in seinen

Taschen nach einem Riechfläschchen, um ihn wieder ins Leben zurückzubringen. Als ihm
das aber nicht gelingen will, bläst er ihm vermittelst eines Blasrohres Luft in den Mnnd,

doch der Patient rührt und regt sich nicht. Da wendet er ein Kraftmittel an, indem er

ihm einen derben Schlag auf den Unaussprechlichen gibt, worauf der Totgeglaubte zu aller

Freude wieder auflebt und davoneilt. Und damit nimmt der Badcrtanz sein Ende.

B. Spieß.

6
. Eine Montenegrinische Mahlzeit. Vor allem se
i

erwähnt, wie man in der

Ernagora einen Schöpsen zubereitet. Da wird der Schöps kunstgerecht geschlachtet, abge

zogen und ausgeweidet. Dann gräbt man ein 3 Fuß tiefes Loch in den Boden, — die

Ausfindigmachung eines Ortes, wo man graben kann nnd nicht in Felsen aushausen muß,

macht mitunter Schwierigkeiten. Hierauf macht man ein großes Feuer an, das man iu

der Regel mit allerlei Gestrüpp und mitunter auch mit getrocknetem Mist unterhält. In
die Gluth legt man Steine und erhitzt sie, worauf man eine Lage davon in die Grube

wirft. Sodann wird der Bauch des Schöpsen gleichfalls mit heißen Steinen und Zwiebeln

I) Die Barbiere, jetzt Heilgehiilfen genannt, hießen hier zu Lande allgemein nur Bader. Sie
hatten in ihrem Hause eine Badstube, In Meiningen nannte man einen solchen, der an der Prolle
von Prallen lFlußwebr) wohnte, Prollebader, mit der Nebenbedeutung Eurpsuscher. In Oester
reich heißt der Wundarzt (Chirurg) beim Bolle noch immer Bader.
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ausgefüllt, das Tier auf die Steine in der Grube gelegt und mit einer neuerlichen Lage

heißer Steine zugedeckt. Auf letztere Lage kommen einige Stauden oder Blätter, und

schließlich wird die Grube mit Erdreich zugemacht. Der Schöps brät nun in seinem Grabe

und is
t

nach 2 Stunden gar. Der auf diese Weise zugerichtete Braten is
t vorzüglich, und

der Wasscriiberfluß, der sich bei uns in den Bratpfannen oft in trauriger Weise geltend

macht, is
t

entschieden dem montenegrinischen Wassermangel nicht vorzuziehen.

Wenn es dann an's Essen geht, so setzen sich die Tafelnden rings um den ganzen

Schöpsen hcrnm und hauen, jeder nach Belieben, mit seinem HandZar auf den Daliegen

de» ein, Gabeln sind unbekannt; was Einer abhaut, bringt er mit der Hand dem We»

hege der Zähne zn. Da meine Wenigkeit keine „kudla", geschweige denn einen HandSar
besaß, so wurde mir eine solche Mordwaffe geliehen und es stand mir dabei frei, darüber

nachzudenken, ob nicht jener Handzar auch schon mit TürkenhSlsen in Berührung gekommen
war. Ich befragte auch einen meiner freundlichen Commensalen, der aber Gott allein als

wissend hinstellte.

Nach dem Schöps kam der Wein. Ein Fuß der Bockhaut wurde aufgebunden und
das einzige vorhandene Glas begann zu kreisen. Meine Tischgenossen waren ohnehin durch
meine Freigebigkeit in eine rührungsvolle Stimmung versetzt, und so forderten si

e

mich

auf, mit ihnen Bruderschaft zu trinken. Bei einem so feierlichen Anlaß muß man das

Glas bis auf den letzten Tropfen leeren, und mau kann sich eine Borstellung davon macheu,
in welchem Zustande ic

h

mich befand, nachdem ic
h dem halben Dutzend meiner Gäste Be»

scheid getan; der Dalmatiner Wein is
t

stark und rollt durch'« Blut wie Feuer. Ich hörte
bald nur noch den Klang menschlicher Stimmen, der an mein Ohr schlug wie das Brausen
eines Wasserfalles, Als ic

h

zu mir kam, lag ic
h in der Hütte und um mich herum schnar»

chende Gestalten, von denen Keiner Miene machte auszustehen, trotzdem die Sonne durch
die lukenartigen Fenster hereinschicn. Dafür glitten einige Weiber lautlos hin und her
und machten sich am Herde zu schaffen. Mit schwerem Kopfe, von dem harten Lager wie
gerädert, taumelte ic

h

hinaus und sah vor mir das graue Haupt der Lisac und drüben
im Westen den Prjen. Der Wein hatte mich überwunden, dafür aber unempfindlich ge>

macht für die Plagegeister, welche das Innere der Hütte zu zahllosen Schaaken bewohnten.
Was meine Freunde anbelangt, so mußten si

e

glücklich sein, denn nicht nur der Wein»

schlauch, sondern auch die Rakijaflaschen waren geleert. Draußen aber, in der frischen
Morgenluft, vernahm ich die Stimme eines Rufenden. Kurz, wie gehackt, und scharf
accentuirt erschollen die Töne. Die Worte vermochte ich nicht zu unterscheiden, wohl aber

unterschied si
e der Angerufene, der weit hinter mir auf einem Berge stand und in gleicher

Weise antwortete. Die Reinheit der Luft is
t

unbeschreiblich, weit liegende Gegenstände

vermag das Auge zu unterscheiden, und jeder Schall dringt deutlich an da« Ohr. Die
beiden Sprecher waren in der Luftlinie mindestens drei Kilometer weit von einander

entfernt I

DruSfehlervkrichtlgUNg. In Heft VH sind folgende Druckfehler vorgekommen:

1
.

auf Seite 117 unten nach guibusgg,m ein Komma, welches nicht hingehört; 2. daselbst
äivsrsus statt äivers»s und 3

,

Seite 113, Zeile 4 HarbaNdslied anstatt Harbardslied.

Vom LüeKertiseKe.

1 V«RIe«tl«iR li»tern»t!»n»I ck« I<» Vr»Aitt»i>. Oireoteurs: Kl
!l. L. Llömont et Leurv Osrnov. Vol, III. I,» Nusigus et I», Oäii8e gäns
les trkMtions äss I,itb,UÄriien8, äss ^llemäiiäs et äes Orevs riar le Dr. Lämonü
VeoKevst'eät. ?s,ris 1889, p. 93, in 12°. Oer Verts,8ssr mg,Z sir, revkt tlluk»
deiniZer länger sein, cloek von äer ?«IKIorevis8snsvQäkt ds,t er sllsu,

vesekeiüene Xermtnisse, üie er «uüera in üer äenkbär uuI)eL«Qeiäeu8teu ^Veiss
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platt seblägt. Die «vei Vransosen sinä äa adnungslos sinsm argsn Ignoran-
tsn »ukgsssssen. ^,Is „Quelle»" gibt VseK. «völk „Werks" an, natürlivk au äer

8pit«e sein« eigenen Lagen äer ^smaiten, eins von savbverstänäigsn ?«rsvbern

als Verkälsobuvgen be«ei«bnete Lammlung, «um Lebluss nennt «r auvb VaviöeK's nn-

vissensobaktliekes unä veraltetes etvmolog. WürterbueK! Z^un versteben vir
auob «ins 8teIIe in sinern Lrieke Xari ovi e«'s , eines keinen XritiKsrs: (äs 6,
14. XII. 1839): „ss vnnäert mieb sebr, vis man in ?aris sinsm sol-
vbsn Inäiviäuum seins auk reinem Rnmbug kussenäen litbaui-
sobsn Lluvubrationen äruoken lässt!" Den ?ran«osen einen Vorwurf
äaraus ini allgemeinen «u maobsn, ist unbillig, 8is Kaben äas löbliebe Lestreben,

äeutsobes Wesen unä ^Vissen Kennen «u lernen, unä veräen leiäer bei inrer ungenügen-
äen Xenntniss unserer äeutsebsn Literatur leient irre gekübrt. Was kür sin greunen-
los K—ükner NensoK VeeK. ist, merkt man sobon äaraus, äass inm äas Arosse
Werk ?ran« U, LöKms's „<FSsoKients äes ?an«es in Oeutsedlanä Leitrag «ar
äeutsoben Litten-, Littsratur- unä NusiKgesebiobte. M«n äen Quellen «um ersten
Zlal bearbeitet unä mit alten ?an«Iieäern uuä UusiKprobsn Kerausgsgeben" slisip-
«ig 1386. LrsitKopk K Särtel. I. VIH u. 339, II. 221 8. Lex. - ?«rm.Z unä äie
grosse ^,n«aK1 vervanäter, im seiden Verlags ersebienensr "Werke, gän«li«K unbe-

Kaunt sinä! Lei LS Km« urntasst äas <jusllsnvsr«siokniss bloss kür äen I. L.
6 Leiten petite. LS Knie 's Werk ist eine Weräe unserer Wissensedskt unä ein
8vKat«Kasten kür ^'eäen ?orseber. Dies Werk sollten äie ?ran«osen sieb über'
set««n lassen, äann vüsst«n sie vis ein äeutsoner ?orsvber aussebaut.

2. 8«Kr»ck«r, O»: 8pra«KvsrgIeieKung unä UrgescibioKts. Linguistiseb-
bistorisebe Beiträge «ur Lrkorsebung äes inäogsrmanisvben Altertums. H. voll-
stänäig umgearbeitete unä bsträentlion vermsbrts ^,unags. Z^sna 1890. Lsrmann

Oostenoble XII, u. 634 Ar. 3°. ^t, 14 In äsr I. Anklage versuvbte äsr Vk. ,,aus
äen ^Kümmern äer Wörter, veleke aus ungsmessener leiten ?erue an äas Ks-
staäs äsr Usberliskerung Zersttst voresn sinä, äas Lilä äer Urzeit vieäsr Ker«u-
stellen," in äiessr II, absr «iskt er mit viel (AüeK unä soliarkem KritiseKen Vsr-
stanäe aued äie LrZebnisse äsr ^ntkronologis bs^v. äer ?raeliistorik unä «um

leil ausli äer VolKsKunäs als Lülismittel «ur LrgrünäunA äsr Hr^ustänäs ^ener
euronäiseken NensvliKsit, äie man vsZen ikrsr LvraebvervanätseKakt „Inäogerma-
nsn" nennt, in äen Ureis seiner LetraobtunF. Vis ariseke ZvvotKese von äsr
asiatisobsn Abstammung vervirkt er völliA. Die UrKeiraat äsr suronäisoksn Inäo-

gsrmansn glaubt sr mit Lsniev im surop. Lüärusslanä «u önäen, I)is ersten
«vei ^bkanälungsn sinä leäiZlien äsr XritiK äer biskerigen ?orseliuvgsn geviä-
met IKeseKivIite äer linguistioken ?alaeont«Iogie 1—143 8. ; AstboäiK unä XritiK
äer linguistisoK-KistorisvKen ?orsoliuog 8. 149— 21H, äis III. bekanäslt äas L,ak-
trstsn äer Nstalls, bss. bsi äen inäog. Völkern Mamen äer Ustalls, äer 8«Kmieä
in 8age unä Lpraebe, tZolä, Lilber, Xuntsr, Visen, Lron«e, !?inn unä Lisi, Walken-
nsmen 8. 213—346^, äie IV., kür uns Folkloristen äis lskrrsioksts unä viobtiZsts,
sokiläsrt äis primitiven Verkältnisse äer Urzeit in Le«ug auk äis ^isrvslt, VisK-

«uobt, ?üan«snvelt, äen ^«Kerbau, äis AsittsilunA, auk 8v«iss unä ?ra»K, äis

Xleiäung, WoKnuvg, äsn Ilanäel, äie Xultur äer Inäog. unä äis prasbist. Denk-
mäler Lurovas, bes. äis ?kablb»utsn äsr 8vKvsii!, äie Mamille unä äen 8taat, äis

Religion unä äie Heimat. Oer ^,bsvbnitt übsr äis VervanätseKsktsnamen, äie

Ltellung äer ?rau unä äis primitive ?amilis ist ausnebmenä beäsutungsvoll, vsil
er bauptssoklisk auk VolKsKunäs berukt. 8odraä«r ist «in gsäisgsnsr XritiKsr
uuä äsker bei seinem Kolossalen Wissen ein ?ubrsr, äem man sieb gerne anver-
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traut, wenn man äie nkaäverseklungens ^Vissensobakt äer 8pra«KvsrgleioKung

Kennen lernen will Ls beäünkt mieb aber, äass es bei äer LetraoKtung äer Knl-

turgesediebtlivlieu Austänäs äer Urbevölkerung Lurovas ratsamer ist, von äer

IlvpotKsse „Inäogermanentum" abzuseilen unä äakür sieb auk äen 8tanäpunKt äer

mnäernen Ltbnologie ?u stellen, wslelie vorn „VölKergeäanKen" ausgebt unä äie

Linbeit äes Nevsodsngesobleeiltes lelirt. Xamentllvb äie VolKsKunäe Kann auf

äie geäaobte spraeKwissensebaktliOke IlvvotKese von äer ur^eitlieben Livbeit äes
angeblielien InängeiManentums obne Livbnsss Verdient leisten.

3. Oe«terrel«dis«K« H>^»«K«i»»oKritt VII. »lakrg. Oentralorgan kür
äie gesainmten Interessen äes ^uäentums. Rerausg, Dr. LlooK, ^Vieu. ^äbrl.
8 il. Kr, 6, 1890,: „Heber äas Vsreiuswessn ini ^uäentum", Vortrag äes Ober-

rabbinsrs Dr. N. 6üäsmann. LtKnogravbiseb beäeutsam. ,,IIr-^.ris«nes", sine
austubrlieke Lesnrsobuog äes geäaebten Lonrääer'sonen Werkes,

4. Melusine, nar II. Uaiäo«. V. Xr. 1. ?aris 1890: ötvmologie vo-

pulaire et 1e kolklore. Oes 8aints pour rire par Laiäo«, I^a tasoination p. I'ueking.nn.

3 Iir»u»»: Das Oemäläs im Xronostemvel von Xebes. ^,us äem (Zrie-
vkisvsen übersetzt unä mit Erläuterungen verseilen. Oer 8eKIuss naeb äem ara-

liisvben äes Ibni UusKveib unä äer svanisobsn Oeberset^ung äes O. ?ablo Oosano
V «ssela. II. ^utl. ^iVien 1890. «. «erolä's 8obn. 33 8. Ar. 8°. LemerKeus-
wert äie Ltellen, welebs sieb aus äie ?v«ne belieben.

6. WZtKn»sr»K» a magvarors^ägi nevraj«! tärsasag ertssitöje. Rerausg.
v. Dr. RstKv I,. Luäanest 1890. 1, nnä. S Heft ^V. llornvanskvl. Seiträge von
?. Ilunkalvv, ^ükai, Rermsnn, Lr«K. Zoset', Retbv, Xatona usw.

7 »evue A«» tr»«iti»n« pnpuR»Ire», ?aris 1839 Rett 12 8 634
ff.: Oes oalenäriers äes illetres von Oerteux; Oes mois st l'imagerie vom ReäaK»
tenr 8ebiIIot; 8aint Kieolas et les entants von II. lleinsok«; Oes prono-
sties vour les mois äs l'snnöe von (Zuiseppe ?itrö usw. — Ait einem Vor-
wort von 8sbill«t vergeben ersebeint äemnävbst ein grosses ^VerK: ?raäitions,
eoutumes, Isgenäes et «ontes äes ^,räevnes vomvares ave« les traäitions et«, äes

autres pavs von ^lbsrt Iilsvrao,
8. R«itter»rl»eKer Merkur. Xritissbes unä bibliograpkisvbss ^Vooben-

blatt. l?rsis kür äas Viertes. I,«« X. ^abrg. Kr. 4 nnä S. „Kens LrseKsi-
vnugsn snk äem tZsdiets äer ReliZionsFessdioKte" von Dr. 2. Noss.no.

9. HVisl», Uiesi^e^niK geoArs.kie«no - etnograkie^nv. ^Vsr»
s«g.v!>,, I. L. 1887. 8. 36«, II. L. 1388 898 8., III. L. 1889. 986 8. Oex. - ?orm.
LusnKänälnnA N. ^.rvt, Kowv-8wis,t 53. ?rsis per L. 7 Rudsl. KeäsKtenr Z^sn
Xs.r!«vi«2. Ds.s eine müssen äsn ?olen selbst IIsss unä Keiä singestenen, ässs
sie »uk äem <Zeoiete äer svKövgsistiFen Oiteratnr, äer Xnnst unä äer ^Vissen-
senäkt »Ilen übrigen slävisvken Völkern um ein Lsträentlienss voraus sinä. ^,u«d

auf äem besonäeren Kediets äer VolKsKunäe. Kiekt stvs, als 8s,mmler allein, äenn
äarin sinä beispielsweise äie Russen obenan, sondern als 8ammler unä Kriti-
sebe Lrkorsober. Leim blossen OureKblättern äer nraektvollen, an äureb-
gedenäs snsge^eivbneten Arbeiten überreioben Visla laebt einem äss Her? vor
Vergnügen. Diese stattliebe ^n^aKI gewiegter ?ors«Ksr unä 8smmler aus X«I>

dergs 8eKule, mit Xartowi«? als äem weiter unä OenKer eroffnen äer slavi»
«eben VolKsKunäe eine glänzienäe Zukunft. OureK äiese Uäonsr wirä äie auf äsn

altslavisvken Heberset^uogen äer dl. 8vbrikten berubenäs LlavistiK äer Oramma-

tiker, welvbe über ?urmenledre niobt binauskamen unä uns im günstigsten ?sll
ein verzerrtes Lilä mittelalterliok slaviseben Xlosterlebens «u geben vermoebteu,
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2um unbereokenbaren ?«rtsokritt der V^issenseKakt von der Völkergemeinsamkeit,
verdrängt, I^ioKt ans zsnen alten und meist sekr seklevkten Libelübsrsetnungen,

liegenden und OKroniKen, sondern aus seinem Volkstum, aus den Litten und <?e-

KräueKen, den VolKsübsrlieterungen s>>rivkt das slavisoks ^Vesen und Weben «u

uns und erteilt uns KerrlieKen ^.uksoKIuss über die 8telluug der 81»^ en in der

IZutvieKIungsgesvKioKte der euroväisoken NenseKKeit, Auin Usberiinss sind die

(ZeleKrten von der ^VisZs, fast ausnaliinslos au«K gründlieke 8praeKKsvner, die am

llrc^nell des Volkstums (Grammatik si«K ansignen, Keoavnt seien von den Ait-
arkeitern Xartovie^'s: L, Krakows Ki ein reiker ?orseker in südslavisvken,
?«1Klore und Vk. eines treknivken etlinogravk. Fragebogens, K. ^avilinski, L,
OüvnsKi, Natvas, 8t. UlanovsKa, ^akr^evski, E. Or^ss^Ko, 3. <ZIo-
ger, OisaevsKi, llrvnvevie«, I,, V^ervKo, Ii. 8iarKovsKi, Oer-
son, V. L«a^'evsKi, ^

s. 8embr«vvKi usv. ?ür eins LespreeKung aller viok-
tigen 8s«Kvn, die in der Wisia vorkommen, würden «wsi Sümmern unseres Llat-
tes niokt ausreivken. Bemerkt sei, dass die saeblieks XritiK und die LüoKer-
sokau in Keckem Ilekte bestens vertreten i8t. Die >Visia vereinigt in siok äie Vor-

nüge von (?aido«ens Wlusins und 8öKillot's Kevue des trad, nop. und
?itrö's ^,redivio. ^1s Ergänzung 2U XolKergs 8ammelwsrKe ist die ^Vists
unentkekrliek, RüKmende LrväKnung verdienen noek die vielen »«Könen Illustra-
tioneri von Läusern, (zlsrätksokaften, ^raokten usw., velokes ^edes Hett sekmüokev.

^.Is eine KöoKst erwünsokte Vrautgabs ersekeint in Zwanglosen LändvKen novk

eine eigene „RibliotKeK der Wisla", von weloksr 8git 1338 sodon tunk Lände ge-

druckt vorliegen. Die Konten werden «um leil au» äer 8tiktung NianowsKi
bestritten. IlieLüoder entKälten KauptsäeKIioK sekliokte, doek ins Detail gebende,
gewissenkakte LrdeKungen aus einzelnen polnisoken IiandstrieKen.^ I. und II. L ,

434 Leiten, 1388 uvä 1889, von A. ?sderowski: I,ud okoli« ^arek, 8iewier«a

i ?ilivv, ^ego 2vv««^e, sposüb ^vois, obrußüv, z>oäälliä, gusts,, «abobonv, piesni,
2g.bs.vv, pr^vstovis,, ?s.gäckki i v!s.seivos«i movv; III. L. 1839 von 8ts,n, Obel-
obovski: Loviesei i Opovis,äs.nis. luclovs « «Kolie ?rsis.snvsW 296 8,; IV. R,
von 2vgm. ^VssilevsKi: ^»goäne, vies w povieoie lukovskim, gminis V^bis;
264 8.; V. L. von Roman TavilinsKi: 2 i>ovissoi i ziissni gürali beskigovvek
1890, 102 8

.

Heber diese 8s,mmlungen wäre gar vieles ?u svdrsiben. Xolb erg
und Xartovio« oürien »uk ikre Dünger stol« sein. Von Xartovie« selber
Kaden vir no«K vor uns ein LüoKIein ,,^a^'uovs2s badania podan i ick «biorv s8

^, aus dem ^,teneam XXX. 1833. II, 8. 49, gr. 8°) eine KritiseKe LetraoKtung der
neueren I,eistuogen auf dem (Zsbiete der vergleivkenden Volkskunde, XarZovi«?.
KeväKrt siok als ein Naun von Urteil und grossem Verständniss in der Volkskunde.

10. Vr«leK«I, ^. : 8agen aus 'Wvstpreussen. ^8spaKdr. 1889,^
LeKIossKerg K ei wieder- 8eKridlau , Xrsis Lersnt. I8spabdr. aus den
VerKavdlungen der Berliner avtdroz>ol«gisokeu (ZesellseKakt 1389.^ Drei neue
V^älle in Ostpommern. ^8epabdr. s. v/j 8teinKäukung in Island und
Keisigdäutung Kei XalmüKen, s8ei>abdr. s. v.^
Inhalt: 1, FastnachtsbrSuche au« Schlkswig-Hnlstein. 2

.

Volkswitz in Rätseln. 3
. Boll«-
glaube». 4. Volksmedizin. 5

.

BolkShumor. Kleine Mittciliingen. Vom Bücher
tische.

Die Monatsschrift „Am Urquell" erscheint monatlich mindestens einen Druck«
bogen stark und koster für das ganze Jal,r 4

Herausgeber nnd verantwortlichrr Nedactenr F. S. !k r a u f s in Wien. Eigentümer
H. Carstens in Dahrenwurth bei Lunken Druck von H. Timm i» Lunden. Com-

missionsverlag von G. K r a m e r in Hamburg.
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K u 8 a I i .j e.
ii.

Sehr Wenigen dürfte es bekannt sein, daß die Rusalije (Rosenfest)
oder Pfingsten bei den altgläubigen Serben zu den allerseltfamsten Fest
feiern gehören. Es handelt sich eigentlich nur um einen besonderen Fest
brauch, der jetzt bloß mehr in der Gegend von Zviöd im Posarevacer
Bezirke im Königreich Serbien nachweisbar ist. Gewährsmann is

t mir der

serbische Lehrer Mich. St. Riznio in Kuöevo.
„Fast in Mitten des Zviöder Kreises liegt Duboka, das zweitgrößte

Dorf dieser Gegend. Nur mehr in diesem Dorfe hat sich im Volke der
Brauch der Rusalije behauptet. Zu diesem Fest eilen aus den entlegensten
Teilen Serbiens die Leute herbei, um die ungewöhnliche Erscheinung zu
beobachten. Es entwickelt sich da ein gar charakteristisches Treiben und
gar merkwürdig sind die Erzählungen des Volkes über die mit ehrfürch
tiger Scheu beobachteten Rufalijen. Wer zum erstenmal die wundersame
Erscheinung sieht, den überläuft eine Gänsehaut beim Anblick der in Ver
zückungen und Bewußtlosigkeit dahinsinkenden Weiber, Mädchen, ja selbst
Wickelkinder. Starr und verblüfft steht er da und weißt nicht, ob er
seinen Augen trauen darf, und aus der Mitte solcher Leute fliehen oder
ob er lachen oder ein Volk bemitleiden soll, welches an so argem Wahn
witze ein Genügen findet.
Man erzählte mir öfters, am „Pflanzcnfreitag" (Lihäm petak) ver

sammle sich die gefammte männliche und weibliche Jugend und die alten
Weiber in einer Höhle beim Dorfe Duboka, um dort den ganzen Tag zu
tanzen, singen nnd in Frohsinn sich zu ergehen. Auch teilte man mir
mit, daß an diesem Tage die „Königinnen" (Kraljiee) gewählt werden,

welche zu Pfingsten (« Iroicamä) in der Rufalijen-Woche (rusklne neckelj«)
die Nusalijen wählen werden. Ich beeilte mich nun selber auf den Schau
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platz hin. Gegen zehn Uhr befand ic
h

mich vor der Höhle und fand si
e

gesteckt voll Besucher,

Diese Höhle is
t riesig im Umfange und von großartig gewaltiger

Schönheit, Unmittelbar vor der Höhle erhebt sich ein mächtiger, 150
Meter hoher, einem Heuschober ähnlicher Felsberg, auf dessen Höhe noch
die langen Mauertrümmer der einstigen Warte zu sehen sind, welche den
Höhleneingang beschützte. Von der linken Seite dieses Berges schäumt
aus einem tiefen, dunklen Rachenschlunde des Felsens der Fluß Ponor
heraus, der über das Stufengesteiu herabstürmend Wasserfälle bildet.

Oberhalb dieses Berges, beiläufig in einer Höhe von 176 Meter, erhebt
sich eine gigantische Felswand, aus welcher die Mündungen dreier Höhlen
den Beschauer angähnen. Die mittlere Höhle is

t an der Außenöffnung
76 Meter breit und über 120 Meter hoch. Aus dieser Höhle fließt ein
krystallheller Strom heraus Hier hatte sich die Volksmenge eingefunden.

Noch war ic
h

nicht recht hineingetreten als mich schon der heillose Lärm
vieler Dudelsäcke und das ununterbrochene Pistolengeknatter schier betäubte.

Zu meiner noch größeren Ueberraschung bemerkte ich, daß die Höhle von
einer ungeheuren Tiefe und so geräumig ist, daß darin bequem ^0000
Menschen Raum fänden. Auf allen Enden und Ecken brannten Feuer,
bereu Wiederschein aus der Tiefe des Flusses zurückstrahlte und sich an
den zahllossen marmorweißen Stalaktiten und Stalagmiten magisch ab
spiegelte. Aus diesem Hauptdome führten zahlreiche Nebengänge seitwärts
und aufwärts, und fast in jedem Winkel sah ic

h einen Rundtanz aufführen,

während neben den Feuern um die niederen mit Speisen und Getränken
beladenen Tischchen die übrigen sich gütlich taten. Ja, es gab hier sogar
Verkäufer von Wein, Branntwein, Fleisch und Kaffee. Ein ganzer unter
irdischer Jahrmarkt.

Urplötzlich entstand ein Grabesschweigen. Die Weiber stellten sich
auf der einen, die Männer auf der anderen Seite des Flusses auf. Jeder
mann wusch sich da mit einer gewissen ehrfürchtigen Scheu am Flusse,

wusch die gesammelten Gräser, verrichtete dabei Gebete, dachte die einzelnen
Kräuter besonderen Krankheiten zu und barg si

e in seinem Schnappsacke.

Nachdem man damit zu Ende war, traten fünf von den schönsten Mäd
chen hervor mit der vorjährigen „Königin" an der Spitze und näherten
sich tanzend einem verheirateten Manne (oder einem Jüngling, der erst
ein Jahr lang beweibt war); die Mädchen setzten ihm einen Blumenkranz
auf die Mütze, die „Königin" gab ihm ein Schwert in die Hand und dann

faßten ihn alle sechs beim Gürtel an und tanzten um den Fluß und die
versammelte Menschenmenge herum. Das Volk hüpfte in ausgelassener
Freude, tauchte Blumen ins Wasser ein und man bespritzte damit ein
ander. Hierauf nahm der Jubel allgemein überhand uud man tanzte in

der ganzen Höhle Die Wahl des Rusaliencrlöferchors war hiemit voll
zogen, welcher in der kommenden Pfingstwoche bei den Festversammlungen,

daheim und im Freien, Dienste zu verrichten haben wird.

Zu Pfingsten traf ic
h wieder zur Volksversammlung in Duboka ein.
Eine ungeheuere Volksmenge hatte sich mitten im Dorfe am Flusse hinge
lagert. Kurzum, die Bezirke Poreka, Zvi/d und Homolj hatten sich hier
zuni Gelübdemal ein Stelldichein gegeben.
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In einem mächtig großen Obstgarten am Dubokaflusse säßen zahl
lose Leute. Jede Familie hatte vor sich ein niederes, rundes Tischchen
mit einem ganzen Braten darauf (einem Bock, Lamm oder einem Ferkel),
mit Käse, gefärbten Eiern. Brod nud Getränken beladen. An den Rand
eines jeden Tischchens war ein angezündetes Wachskerzcheu angeklebt und
daneben entstieg Weihrauchpfannen ein dicker Weihrauchqualm. Der Haus
vorstand saß barhäuptig mit seinen Hausgenossen um das Tischchen
hernm und erwartete den Popen, damit er den Tisch einsegne und beräuchere.

Gegen zehn Uhr erschien der Priester, beräucherte der Reihe nach
jeden Tisch, worauf sich das Volk an den Speisen und Getränken er

setzte. Um zwei Uhr erhob sich das versammelte Volk und harrte auf
das Erscheinen der Königinnen, nämlich auf jene fünf Frauenzimmer und
den verheirateten Mann, den die Königinnen in der Höhle auserkoren.
Die „Königin" is

t

aufs schönste herausgeputzt. Ihr Rock is
t aus der

feinsten Leinwand und so gefältelt, daß er einem albanesischen Fraüenrock

(tistän) gleichsieht. Vorne um den Leib is
t eine feine und außergewöhn

lich schöne aus Wolle buntgewebte Schürze befestigt. Auf der Taille hat

si
e ein bnntfärbiges, vorne ausgeschnitzeltes Sammtband, Ueber beiden

Schultern hängt ein tüchelartiger Shawl in drei Farben, rot, weiß und
blau gewebt. Auf dem Haupte fitzt ihr eine mit Münzen und verschieden«
artigen Zitterstengeln ausgeschmückte Blumenkrone. An der rechten Hüfte
hängt ihr ein goldgesticktes Tüchel herab. Die übrigen vier Mädchen
sind im gewöhnlichen, bäuerlichen Festtagskleid und tragen bloß als Kopf
putz zum Zeichen ihrer Würde ein Büschel verschieden gefärbter Gänse
federn. Ihr Begleiter und Führer is

t ciu kräftig gebauter Mann in üb
licher Sonntagstracht, doch windet sich um seinen Hut ein Epheukranz und

in der Hand hält er ein Schwert.

Die so ausgestattete Suite geht tanzend und singend durch die
Menge und hinterher folgt spielend der Dudelsackpfeifer. Der voran

gehende Führer stößt Juchhezer aus und singt: Kop sa! ^är a sa! geh
Liebste, geh! geh, o dn Weiße, geh! Wie jetzt, so bis in Ewigkeit!
(Iia.jcle tlrgga, t>az<le ! Ii^äe dela K»Ms! XaK« sat, t«K« äovsk!) Kop
»a! jgr Dabei fuchtelt er unablässig mit dem Schwerte überm Haupte
der Königin.

Gewöhnlich umkreisen si
e die ganze Versammlung dreimal, gehen

noch ein Kreuz durch und machen in der Mitte der Versammlung halt.
Da auf einmal beginnen Zuschauerinnen in totenstarre Ohnmacht zu fallen.
Kaum sinkt die erste Person in Bewußtlosigkeit, so läuft ein Bote zur
Königin mit der Meldung hin, worauf si

e mit dem Dudelsackpfeifer, dem

Führer und dem übrigen Geleite tanzend zur Erkrankten hineilt, welche
„von den Rusalijen ergriffen ist" (sansls jö rusaHe). Sobald si

e bei

ihr anlangen, stellt sich ihr zu Häupten der Dudelsackpfeifer und zu Füßen
der Führer mit dem Schwerte auf, während die Königin mit den Mädchen
um die Ergriffene oder Befallene einen Reigen zu tanzen anfangen und

dazu singen:
Russlic« L«^o naS«,! O Rusalchen nnser Schwestcrlein!
Kussli^o «veös nass! O Rusalija unsere Blunicn!
mils -ssko «lävo Teueres Schwesterchen, unsere Feier,

o poraosi, liläZoslovi ! o hilf, verleih deinen Segen I
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OH
i2bs,vi i poäigui

grsgn väsu ösdo tvoHs,
äs, ti i ov«. ^>esiuu z>oHs!

O errette lind erhebe
unsre Liebste, dein Kindlein,
damit auch si

e ein Lied dir singe!

Nun tritt die Königin mit der Ferse der Befallenen auf den Nabel,
tanzt dann weiter im Reigen und singt mit das Lied:

Während dieses Gesanges träufeln die Verwandten Wermutkrautsaft
der Kranken in den Mund hinein, während die Kranke mit wogender
Brust Athem schöpft, mit den Ellbogen ausstößt, sonst aber wie ein Brett

starr daliegt.

Hierauf wird si
e von den vier Mädchen bei Händen und Füßen an

gefaßt und fort zum Fluß getragen. Der Führer geht voran, die Königin
hinterher und nach ihr folgt der Dudelsackpfeifer. Auf dem Wege singen sie:

?«8uKtsss voäs silne, Gewaltige Wässer brachen heraus,
pomoriss pola svsw, und rafften die halbe Welt dahin,

Unter diesem Gesänge schaffen si
e die Kranke an den Fluß, baden

si
e und schmücken si
e mit Wermut aus und führen si
e wieder an den Platz

zurück, wo si
e

si
e aufgehoben. Hier macht die Königin über die Stirn

der Kranken mit dem Schwerte ein Kreuz, öffnet ihr die Augen und haucht

si
e an. Die Kranke erwacht hierauf aus ihrer Ohnmacht und bleibt bei

den Ihrigen fitzen.
Inzwischen is

t

schon an einer anderen Stelle ein Weib oder ein

Mädchen umgesunken, und die Boten kommen gerannt, um die Rusalijen
und die Königin abzuholen. So geht es bis zum Abend und die ganze
Pfingstwoche hindurch.

Ich merkte mir die Zahl der Ohnmachtsfälle vor und fand, daß am
ersten Pfmgsttage 27 Weiber, 15 Mädchen und 6 kleine Kinder gefallen
sind; am zweiten Tage fielen in Bewußtlosigkeit 48 Weiber, 32 Mädchen
und 11 Kinder, am dritten Tage 25 Mädchen, 11 Weiber und 4 Kinder.
Am selben Tage fielen im Dorfe 16 Personen in Ohnmacht; die Zahl
der auf den Weilern Gefallenen is

t mir nicht genaner bekannt.

Die Bewohner von Duboka erklären diese Erscheinung auf verschiedene
Weise. Die einen sagen: so is
t es von Gott eingerichtet, seit die Welt
und Zeit besteht; die anderen meinen: das geschieht darum, weil einst zu
Pfingsten in der Höhle eine Unzahl von Menschen umgekommen ist, und
da hat Gott das Dorf mit Fluch belegt, die Weiber sollen die Hinfallende
kriegen; denn ein Weib hat die Zufluchtsstätte verraten. Die dritten be-

isveli näm «lg,t« väse!
poäigvi ini sejn AiiKn,
nsks, skoöi Ks,« Helen,
nek iwvetle Kol« vit«,
sllovito, ponosit«!

O Wermut, o du bittre Blume,
heil uns unser Goldkind aus!

erheb uns unser Schmesterlein Milk«,

si
e

möge wie ein Hirsch aufspringen,

si
e

führe an den schlanken Reigen,
den heftigen, den stolzen Reigen.

poäävise sve sto Zivi ;

«am« osts, rsHsKä dnsts.

i n nHoH^i russIiH«;
vveös tieru, vsvve grail«,
Log», Mols i govore:
Logo inili, voän stukni,
inolbe su nl üo<1iHs,Is,
isgulziss mläös ivoms

i stliHs i gellte.

8 Kim 6s ostst, Lusalijs?

und würgten alles Lebende hin;
der Paradiesgarten blieb allein zurück
und im Garten die Rusalijen;
sie sammeln Blumen, si

e winde» Kranze,
beten zu Gott und sprechen :

— O liebster Gott, dämm ein das Gewässer,
das Gejammer is

t uns zu Leid geworden;
die jungen Mädchen haben verloren

sowohl die Reiter als die Freier.
Mit wem verbleiben dann die Rusalijen ?
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hsupten dagegen: das entsteht durch die Ausdünstung und in Folge der
ungesunden Lage des Ortes. Ich aber gewann die Ueberzeugnng, daß
die Anfälle eine Folge der Trunkenheit und erhitzten Einbildung seien, da
man die Ohnmachtszustcinde als eine Tngend und Auszeichnung betrachtet.
Jedenfalls würde es sich lohnen, daß ein Arzt die Erscheinung einer Be
obachtung unterziehe," Kraus«,

Wir haben in diesen Blattern bereits das zu den Götterliedern der
Edda gehörende Gedicht „Der Zank des Loki", welches den nordisch n
Olymp am besten kennzeichnet, in allen seinen Einzelheiten als ein auf
griechisch-römischer Mythologie beruhendes Machwerk nachgewiesen, worin,

abgesehen von der nordischen Sprache, nichts germanisch ist, als die un

höfliche Aufführung, welche der Freya (Venus) von Loki (Merkur) vorge

worfen und von ihrem Vater Njordhr, dem alten Satnrn, in komischer
Weife beschönigt wird.') In der folgenden Untersuchung werden wir den
Nachweis liefern, daß auch das erste der eddischen Heldenlieder durch
weg auf römischen Fabeln aufgebaut ist, das Lied von Volund.

Auch wir sind der Ansicht, daß die Ergebnisse der Eddaforschung
tief in die wichtigsten Fragen der germanischen Altertumsforschung ein«

greifen, aber gerade diese Rücksicht hat uns die undankbare, weil gegen
eingewurzelte phantastische Vorstellungen, gerichtete Arbeit nicht scheuen
lassen, die den alten Germanen durchaus fremden, den neueren Germanen

schmeichlerisch aufgedrungenen Göttergestalten der Edda ihrer nordischen
Verkappungen zu entkleiden, um eine gediegenere Unterlage für die Be
handlung germanischer Alterthnmsknnde zn gewinnen.

Wenn wir in diesen Blättern die von Bode herausgegebenen drei
vatikanischen Mythologen als die Quelle der Edda bezeichnet haben, so
soll damit nicht bestritten werden, daß auch schon vor der Einführung von

Handschriften dieser Mythensammlungcn und bereu Benutzung in der la
teinischen, von christlichen Priestern geleiteten Schule zu Oddi auf Island,

römische Götterfabeln von Irland oder Normegen aus nach der fernen
Eisinsel gelangt sein konnten. Denn das Christentum, in dessen Gefolge
die Kenntniß der lateinischen Sprache sich verbreitete, war schon im 5.

Jahrhundert in Irland eigefühct und die dortigen Geistlichen hatten große
Sammlungen alter Handschriften aufgestapelt. Als die Nordländer in
den Jahren 860 bis 870 Island entdeckten, fanden si

e dort bereits Leute'
vor, die si

e „Papar" — wahrscheinlich dasselbe wie das spätere rmtär

(Pfaffen) — nannten, keltische d
.

h
. wohl irische Anachoreten christlichen

Glaubens; und auch unter den ersten norwegischen Ansiedlern gab es

einzelne Christen, Jene Papcr verließen die Insel mit Zurücklassung von
Glocken, Krummstäben und Büchern. ^

)

Auch kamen Isländer auf ihren

>
1 Vgl. Jahrgang 7, S. 54 dieser Zeitschr. Jene unhöfliche Aeußerung soll der

Frey« (Venus) entfahren sein, als si
e mit ihrem Bruder (Mars) ertappt wurde, wie Loki

(Merkur) ihr vorhält.

2
) Vgl. Konrad Maurer, Island von seiner Entdeckung bis zum Untergang

de» Freistaates. München 1874.
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Wikingerfahrten häufig nach Irland. Wird also von einzelnen, zu dem
Sagenkreise der Edda gehörenden Namen und Sagenbruchstücken älteren
Datums als die Entstehungszeit jener Sammlung berichtet, so mögen diese,
wenn auch in ähnlicher Weise wie die Edda von Sängern und Erzählern
benutzt, doch aus anderer Quelle, z.B. aus römischen Dichtungen ge
flossen sein, denselben, welche auch von den genannten vatikanischen Mv-
thologen benutzt sind. Jene älteren Spuren sind jedoch selten und beweisen
jedenfalls nichts für eine etwa in höheres Altertum hinaufreichende Ent
stehung der Edda selbst, als wir dieselbe angenommen haben. Indem
wir uns nunmehr der Heldensage der Edda zuwenden, sehen wir, da
es sich hier auch weniger um philosophische Erörterungen handelt, von
einer Kritik bisheriger Deutungsversuche ab und bringen dem Leser

anstatt jener meist leeren Phantasien eine möglichst wort- und finn
getreue Übersetzung der Sage von Volund nach der Ausgabe der älteren
Edda von Karl Hildebrand, die sowohl dieLesarten der verschiedenen
Handschriften wie auch die wirklichen oder versuchten Textverbefserungen
enthält, und begleiten unsere Übersetzung mit den erforderlichen Erläute
rungen aus den hier vorzugsweise zu berücksichtigenden vatikanischen My-
thologen?)

Die verschieden geschriebenen altisländischen Namen des Helden „Vo-
V«.- und Völnnltr"^) bedeuten ein und dasselbe, einen mit einem bös
artigen Charakter Behafteten, und sind daher nicht etwa durch Volksety
mologie aus „Vulcanus- entstanden, wie neuerdings behauptet worden ist.
Wäre Letzteres der Fall gewesen, so wäre es unbegreiflich, wie die in die
Volund-Sage eingeflochtene Sage von Dädalus hineingefügt werden konnte,
da Dädalus doch mit dem Namen Vulcunus nichts zuschaffen hat, wogegen

sein Charakter mit demjenigen des Vulkan, wie wir sehen werden, große
Aehnlichkeit hat.

Auch der angelsächsische ^Vöiaiiti stammt aus der isländ. Sprache,
nämlich von dem Particip völlmäi des Zeitwortes völ», 1. täuschen, 2.
Täuschendes, Künstliches hervorbringen, und ^Vöiimcie8 Werk, isl. Volun-
äardu«, is

t

nicht etwa ein Werk oder Haus des Vulkan, sondern überall
das Labyrinth des Dädalus, welches er für den König Minos von Kreta
erbaute, aus welcher feststehenden Tatsache schon erhellt, daß der Name
Volungr nicht aus Vulcsnus entstanden sein kann, sondern einen auch auf

2
) Die Aehnlichkeit der nordischen Sage von Vülunär mit den klassischen Mythen

von Dädalus und Hcphästos war längst ausgefallen »nd von I. Grimm, A. Kuhn, O,
Schräder und Anderen hervorgehoben worden; die cigeittümlichrn Züge der nordische»
Dichtungen, deren Abweichungen von der Ucbcrliefcrung des klassischen Altertums, blieben
aber unaufgeklärt, und O, Schräder (Sprachvergleichung und Urgeschichte 1883 u, 1390)
scheint dieselben den Wechselsällen mündlicher Fortpflanzung und Erweiterung der Sage
beizumessen, indem er meint, der Sagenstoff könne sowohl aus dem Südwesten, etwa Von

Masfilia aus durch Gallien, wie auch von der Adria und Thrazien aus, also vom Süd
osten her, nach Deutschland gewandert sein, aus den letzteren Gegenden etwa durch ga-

latische S kor visier oder germanische Bastarncr, die in naher Berührung mit dcu
Griechen gesunden werden. Die lesenswerten Vermutungen Schräders u. s. w. sind
nicht geeignet, meine literarischen Ansichten von der Entstehung der nordischen Volund-
sage umzustoßen.

4
) Allisl. ö ist ei» Gaumenlaut, der zwischen ao und au liegt, also palatiuales «.

Wir werden überall VolurrcZr schreiben, wie auch der Codex regius deu Namen bringt.
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Dädalus bezüglichen Sinn gehabt haben muß,^) Für die deutsche Lesart
Wiolant, findet sich kein der altisländischen oder angelsächsischen ent

sprechendes Stammwort; dieselbe scheint der angelsächsischen nachgebildet

zu sein. Dagegen dürfte der bei Osanns» monackus (Paris 1610, S.
19) aufgeführte Name ^Vielants „6ä1g,iinu8" zu angelsächsisch gal (leiden
schaftlich, mutwillig, geil) zu stellen und auf ähnliche Weise entstanden
sein wie der nordische Name Volunär. 8«.

(Fortsetzung folgt.)

VolK^lauben.
(^.us Ostiirsllsssii,)

Von H. Frischbicr.
(Fortsetzung,)

I. Tinüdsit.
19. Hat ein kleines Kind eine blaue Ader über der Nase, so wird

es nicht alt; hat es kein Augenfleisch, so stirbt es noch in der Wiege.

(Samland.)
20. So lange das Kind nicht getauft ist, darf nicht gesponnen, ge

mangelt und gedreht werden, sonst wird das Kind im spätern Leben
unruhig.

21. Es darf in dieser Zeit auch nichts aus dem Hause fortgeliehen
werden; sonst trägt der neue Erdenbürger in feinem spätern Leben alles
aus dem Haufe, und hält überhaupt das Seine nicht zusammen.

(Samland.)
22. Befindet sich in der Nähe der Wöchnerin ein Spiegel, so wird

dieser verhängt: die Wöchnerin sähe in ihm den Teufel mit Hörnern und

Ketten.') (S«mla„d.)
23. Beim Ankleiden des Kindes muß man stets zuerst den rechten

Arm und den rechten Fuß bekleiden, dann wird das Kind nicht linkisch
und tölpelhaft werden. (Samland.)

24. Einem jungen Kinde wird beim Gähnen der Mund mit dem
Finger bekreuzt; dabei sagt man: Behalte dein Schlafchen (für dich)!
Vgl. Frischbier Sprich». 296.

25. Es is
t gut, das Taufhemdchen des ersten Kindes aufzuheben,

um darin alle Kinder, die noch zu erhoffen sind, taufen zu lassen. Ist
dies geschehen, so vertragen sich die Kinder später stets gut mit einander,

(Samland, Natangen.)
26. Einem Mädchen zieht man zu feiner Taufe ein Knabenhemde

an, damit es früh verheirathet werde. (DönhofMdt.)
27. Um das Kind vor Verrufung zu bewahren, steckt die Hebamme

in das Taufzeng einen Feuerstahl und etwas Schwefelfaden. ^
)

(Samland. Natangen.)

°) So is
t

z. B. der bei 8ax« aufgeführte nordische Held 8tg,rK»,tI,si-us, isl. 8W,K-
ädkr (d. h. stark agkr vormals stark) ans einem Kapitel der Fabeln des Hygin l,cr°
vorgegangen, welches die Ucberschrift führte: Hui «lim turtissimi lusrmit, und die in
diesem Kapitel aufgeführten Personen in dem Helden LwrKaäKr wurden zu einer einigen
vereinigt.

>
)

Geschieht wohl dcßholb, damit die so stark geschwächte und elende Kranke nicht
über sich selbst erschrecke, was ihr und dem Kinde schaden würde.

2
) Früher ein wesentlicher Teil des Hansfeuerzeugcs,
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28. Die Pathen müssen bei der Tanfhandtung ein deutliches Ja
sagen. Klingt es wie ha, so is

t das Kind genöthigt, jede Nacht als Mir
uncherzuwandeln <Dö»h°ffs,ndt)

29. Die Pathen müssen das Ja besonders deutlich aussprechen;
klänge es ma, so würde das Kind ein Mar werden. Von diesem schreck
lichen Unglück befreit eine Umtaufe, wobei das Kind andere Namen erhält.

(Samla»d.>
30. Schlechte Menschen können ein Sonntagskind zum Mar machen.

Der Pathe, (vornehmlich ein Frauenzimmer) zieht nämlich Hemde, Rock,
Strümpfe, kurz alles, was möglich ist, verkehrt an, nnd wenn der Pfarrer
fragt: „soll das Kind getauft werden?

'

nnd die andern Pathen „Ja"
antworten, sagt er mit dumpfem Tone „Mar!" dann wird das Kind ein
Mar und muß alle Nacht draußen gehen. lSamland.)

31. Sonntagskinder d
.

h
. Kinder, welche an einem Sonntage geboren

sind, können, wenn si
e am darauf folgenden Donnerstage getauft wurden.

Geister sehen. ,Dö„l,oMidr.)

32. Das Kind, welches an einem Sonntage geboren ist, darf nicht
an einem Sonntage getauft werden, weil es sonst, erwachsen, Geister sehen
würde. lAngerlmrg. Goldap. Pr. Piov. Bs. VIII. 1«l>.

33. Kinder, welche an einem Donnerstage zwischen 11 und 12 Uhr
geboren sind, dürfen nicht Sonntags die h. Taufe empfangen; si

e würden

sonst Geister sehen können. (Samw„d,>

34. Vor der Taufe darf der Name eines Kindleins nicht gerufen
werden soll es nicht sterben.

35. Ein Mädchen, das bei seiner Taufe keinen männlichen Pathen
hat, bleibt ledig. <Dö„h ffstgdt.)

36. Soll es dem Kinde dereinst gut gehen, so binde man ihm ein

Stückchen Brot in den Pathenzettel mit dem Geldgeschenke ein. Damit
ein Mädchen gut nähen lerne, legt man eine Nähnadel bei; ein Knabe,
dem man eine Feder i

n den Pathenbricf legt, wird ein guter Schreiber.
37. Wenn man bei einem Mädchen Pathen steht, so darf der Pathen

zettel nicht zugesiegelt werden, sonst bekommt das Pathchen nie Kinder.
38. Ebenso darf man dann, wenn man den Pathenzettel schon ein

gesteckt hat, nicht mehr sein Wasser abschlagen, sonst würde das Pathchen
ohne Rettung eine liederliche Person werden. lScmiwnd.^

39. Die Pathen dürfen nicht ihr Wasser abschlagen wenn si
e den

Pathenzettel bei sich haben; es würde sonst das Kind ein Bettnässer
werden. (DönhoMdt. Samlinid.)
40. Die Seelen ungetanster Kinder müssen als Irrlichter umher

wanken. (DönhoMdt,)
,Schlusz folgt.)
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(Sieks ^bbiläung Seite 163.)
Oer I^iebevsvüräigKeit Herrn ^. Xarlovio^s Kabsn unsere I^eser äas

Lilä Oskar Xolberg», äes Altmeisters volniseker VolKsKunäe, «u veräanken.
^.bgeseksn von äsr von ?rof. Dr. Isiäor XovsroioKi vsrtasstsn Kleinen Lio-
grapkis, velek« als ?estsekritt voriges ^akr 2ur ?eier äes 70. (Zeburtstages X o I-
bergs ersvkienen, ist Keine soböoere SeKiläsrung äes Gebens unä >VirKsns unseres
grossen OeKrmeisters veröikentliekt voräen. Ver aber unseren Dolberg grünä-
liek Kennen lernen vill, muss seine ärsissig Oetavbäuäe polnisoker VolKsüber-
liekecuogen lesen unä stuäiren. Oer Vater ein OeutseKer, äie Autter eine ?rsn>
2«siv, unä äer 8oKn ist äer Legrünäer vissensobaLtlioKer polniseker VolKsKunäe

gevoräen. MoKts vermöokte besser äen allgemein mensoklivken LKsraKter unserer

^VissenseKskt «u erkärten als äiese ^atsseke. Unä no«K eines. Die grössten ?ort-
sodritte rast in allen ^VissenoKskten sivä äurok ^.utoäiäakten unä sogenannte

Dilettanten errungen voräen. ^,uek Xolberg ist nur ^,utotiäakt unä«um8amm>
ler unä ?«rsoker su» äiletto gevoräen. Viele, viele ^lakre lang var er in einer
nntergeoräneten Stellung als LisenbaKnbssmter tätig, um seinen I,ebensunterdalt

«n gevivne», seine treie ?eit unä I,isbe svkenkts äer ekelose Nann äem Volke.
NsoK Koker Stellung, äusseren LKren unä >Vüräen stredte sein Her« viedt. IKm

gieng unä gekt äie ^Visssnsebakt über alles. So ist er äurok eigene Xrakt unck

eigenen eisernen ?Ieiss äas gevoräen vas er ist: äer Vater äer polnisoken
VolKsKnnäe, cker Stol« äer Nation. >Veräen in nolnisoken Iisnäen äie
besten Namen genannt, so virä an erster Stelle Xolberg genannt.

Xrauss.

V«1k8meäi«i».
2»,ubsr» unü MsilsprüoKs «.Sgl.

^,bs«Krikt nsvk sinein Nannsorivt aus äem Xreise Renäsburg.

1. Heilung von LruoKsedääen. SoKreibe äsn Namen äer ?erson, äie äu

Keilen villst, auf grei Settel unä bokre in ärei ^vetsvKKenbäume ein I,oeK, unä
riekte «uvor 2U ^'eäem I,«oK einen Zapfen von grünem LsoKenKol« «n. ?Kne in^eäes
IivoK einen Settel mit <lsm Namen l-^. Sedlsge in äsr ärsi IloeKsten Namen
unä suk ärei StreioKe ^'eäen Zapfen Kinein unä svriok :

lok svKIags äir^ N. N,, äeinen LrusK Kinein. (Zott äer Vater volle äir ^,r«t

sein. LrueK, vergiss äeines >VaeKstums unä (langes vis äie KI, Naria eines
Uanves. LruvK «iek aus äiesem (meinen) ?IeisoK unä Lein. LrueK! LruvK!

LruvK! 8« v»Kr Kott äer Herr gestorben unä auterstanäen ist, so vakr ist es,
äass äu aus N. N. aus?ieken musst. -j-j-j-. ^,men. leb KesoKvöre äi«K äurek äsn

vakren lebenäigsn <Zott, äass äu vieäer Keilest auk äem StooK, ässs äu weräest

vieäer gesunä unä graä. Heilest unä vaeksest alte Vag. LevKata l). Ii.

551- lUbss.

S. Kotlauk unä ?Iug. (SoKritten äes Xaturv.-Vereins tur SeKl.-«. HI, Sekt
!, 8. 13.) lek^giog öurok einen roten ^Vslä. Unä in äem roten ^Vslä äs var

eine rote XiroK. Unä in äer roten XiroK äa war ein roter ^Itar. Unä aus äem

roten ^Itar äa lag ein rotes Lrot. Unä bei äem roten Lrot g», lag ein rotes



Nesssr. Nimm gas rote Nesser nnä sokneiäs äas rots Lrot. -j^. 80 ist äsr

Kotlauk tot. Dreimal gesvrocben,

3. ?ür äen ^Vnrin an allen Klieäsrn, sr mag «sin, vo sr will. Vurm, iek

besclivörs äiok bei äem Keiligen ?ag! Vurm, iek besokvöre äivk bei äsr Ksili-

gpn XaeKt! Vnrm, i«K besekvöre äiek bsi äsn dsiligsn tunk Vunäen! ^Vurni,

iok bssobvöre äivk bsi äer Xratt Kottss ! Du seiest grün, blau, veiss, sokwarn

06er rot, äass äu liegest in äsm ?inger, (Zlieä, wo er ist, — tot, Hmeu,

Dreimal gssprooksn unä ^«äesmal äreimal über äen tranken vom Xöruer aut-

värts vsggeblssen.

4. ^Vsnn ein Neusen von bössn Lrsistsrn angsgriiksn ist, denselben ivisäer

davon «u befreien. Du Lr«-!5aubsrgeist ! äu Kast gen N. X. sogegrirksn, so fall

aucd vieäsr von ikm ab nnä takre in äeinNarK unä in äsin Lein, 8« ist es äir

vieäsrnm Keimgesagt: leb besokwörs äiek um äer künt^Vunäen »lesu, äu böser
L! e i s t, Onä KesoKvöre äiok um äsr künt Vunäeu Z^esu von ä i e s e m ? I s i s e K,
UarK unä Lein ien besokwöre äi«K nm äer tunt >Vunäsn Zesu n u ä i s s s r
Ltunälass äsn N X. vrieäsr gssunä. Im Namsu ^.meu. Dreimal

gesproeksn.

5. ^Venn sin NenseK von UnKoläen geplagt virä. UeK am OKarireitsg oäsr

goläeven 8«nntag vor 8onnenautgang «u einem HsselnussbusvK. Laue mit einer

svmpatkisoken Vaffs einen 8tooK in ärei 8oKnitt über äie Lanä gsgsn Aufgang
äer 8onne äaraus, ?rags ikn unbssskrissn na«K Laus, unä vsrbsrgs ido,

äass er nivkt gsstoKIen virä. Virä nun äer UenseK von bösen Deuten go^nslt,
so lauts äreimal Kinter äiok um äis gequälte Lerson Kerum. ^lsäann legs äeinen

Hut ab unä svKIag mit äem 8tevKen äarauk, so triffst äu äen bösen lllensvksn so

gut, als venn er bsi äir värs.

ö. Das Blut, äis 8vKmsr2eu unä äas (Aisävasser 2U stillen. Ls sinä ärei

gluoKseliZs 8tunäsn in äis Veit gekommen. In äer ersten 8tunäe ist Liott ge-
borsv. In äsr anäeren 8tunäe ist (Zott gestorbsn, uvä in äer äritten 8tunäe ist

(Zott "ivieäer lebenäiZ Zeworäsu. ^ot«t nsnns iob äis ärsi glüoKseliASN Ltunäeu

uilä stille äir, ^. H,, ä»,mit äus Llut, äis 8«Kmsr2SN unä äks Klieävässer. 1"f"I-
I1reimg,l Assvrovbsn,

7 V^snn .lsmänä sin LrewäoKs oäer ^Vs,r«en s,n siob Ks,t unä selbiges ver-

treiben vill, so soll sr in äie Xirobe gsben, unä so sr äort «vsi ?srsonen mit
eiiiÄnäer spresken siebt, soll er äs.s (Ze^ävlis oäer äie Versen berükren unä ärei-
msl spreeken:

Was ieb sebe, äss ist eiue8ünäe, unä vss iob greite, ä^s versob^vinäe. I'l'l'
8, ?ür äen Keisssn unä Kalten Lrsnä. Zesus OKristus mit ssinem starken

^rm, äer segne äir 1^. K. äen beisssn unä äen Kalten Lranä, äass sr viebt weitsr
nm sieb brennt, auob niobt veiter um sieb Lrisst unä im Namen >lesu äivb wieäer
verlaset l'fl'. Dreimal gesprosben äreimal äarüber geblasen.

(Vortsstsung kolgt.)

Kleine MtKeilunZen.
1. Ei« polnisches Nationalwelk. Unser hochverehrter Fochgenosse Herr Jan Kar°

lowicz in Warschau macht uns in seiner jiinsten Zuschrift eine Mitteilung, welche wir
unseren Lesern nicht vorenthalten wollen. Herr Kariowicz schreibt deutsch:
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„Der Kreis von Arbeiter» auf dem Gebiete der Volkskunde is
t

bei uns

weit größer, als mou im Auslände glauben mag. Ich habe erst einen Teil der Kräste
für die Wisla gewönne». Einige der besten Forscher sind äe laot« durch große Unter-

nehmungcn verhindert, auch in der Wisla mitzutun. Es wird Sie, lieber Herr Fachge.
»osse, vielleicht befremdet habrn, daß die Wisla das Volkssprichwort so gut wie vernach»

lassigt. Es is
t

nicht unsere Schuld. Wir kommen da Gottlob schon zu spät. Es gicbt
in der polnischen Literatur einr ziemlich große Anzahl von Sprichmörtersammlungen und

zwar einige seit dem XVI. Jahrhundert. Als die umfangreichste unter ihnen und dabei
als die umfassendste galt bis vor kurzem die von Knaps Ii (Cnapius): Adagia polonica
1632. Es fehlte aber bis jetzt an einem Codex, welcher alle Einzelsammlungen und den

noch im Volke vorhandenen Schatz an Sprichwörtern in sich vereinigt habe» würde. In
letzte» Jahren fand sich aber glücklicherweise ein wirklich genialer Arbeiter, der die schwere

Last dieser Codifizierung auf seine jungen und kräftigen Schultern genommen hat. Es

is
t dies Herr Samuel Adalbcrg, ein Warschauer, der schon in seinem 14. Lebensjahre

auf der Schulbank eine unwiderstehliche Lust in sich fühlte, der polnischen Literatur diesen
großen Dienst zu erweise». Es is

t leider der einzige Jude, der sich hier mit Folklore
beschäftigt, er allein is

t

jedoch zwanzig Individuen wert. Vielleicht fragen Sie, warnm

uuscre Juden nicht Folklore sonst betreiben? Es scheint niir der Grund dessen darin zu
liegen, daß uuserc jüdischen Landsleute meistens Städte bewohnen, wo keine Anregung

zum Volksstndinm is
t
; die wenigen aber, die da» Land bewohnen, sind zu wenig literarisch

gebildet, um ernstere Studien machen zn können. Adalberq is
t ein herrliches Vorbild.

Er arbeitete sieben Jahre lang und im Laufe diese« Jahres (1890) dürfte sein Werk fertig
gedruckt vorliegen. (Der Druck steht heute bei dem Buchstaben K.) Adalbergs Handschrift
umfaßt die imposante Zahl von über 23,000 Sprichwörtern, die er aus allen möglichen
Drucken, Handschriften und selber als Sammler aus dem Volksmunde aufgehäuft hat. Er

is
t aber nicht nur ein tüchtiger Sammler; seine scharfsinnige, alles durchdringende Kritik,

sein cigentiiinlichcr folkloristischcr Spürsinn verdienen das höchste Lob; er erklärt immer
mit Glück die linguistischen und philologischen Schwierigkeiten, die wie gewöhnlich d«

Bahn der Parämiologcn i'bflrnircn. Der Methode nach is
t er den, guten Vorbild Wanders

gefolgt. Das kann ihm die Wissenschaft nicht genug hoch cmrcchuen. Wir sind stolz auf
uuscrcn Adalberg." Es grüßt Sic u. s, w.

Warschau am 23. II. 139«. I. K a r t o w i c z mp.

2
. Fliegen des hl. Narctssus. In der vor kurzem erschienenen, von der gesammten

Fachkritik einstimmig als eine sehr bedeutende Leistung anerkannten nmfangreichcn „Geschichte

Kaiser Karls VI. als König von Spanien", von Dr. M. L a n d a u , (Stuttgart I. G. Cotta 1839)
lese» wir folgenden Beitrag zur Geschichte spanischen Volksglaubens (S. S7ö,) „Als die Fron»
zose» bei ihrem Einfalle in Spanien i. I. 128S da» Grab de« Heiligen Narcissus (in
Gcroua) entweihten, schickte er eine Menge großer giftiger Fliegen au«, welche in Verbin>

dnng mit dir Hitze und dem Fieber einen großen Teil der französischen Armee wegrafften.
Seitdem hatte die fromme Stadt Gerona bei allen Belagerungen weniger auf ihre festen
Mauern als auf die Fliegen de« heiligen Narcissn« vertraut. Und richtig hatte er auch
immer, wenn die Not am größten war, eine große Fliege aus seiner Nose herausgeschickt, der

sich bald unzählige andere Fliegen unbekannter Herkunft anschlössen, die mit ihren Bissen
den Feinden so lange Zusetzten, bis si

e die Belagerung aufheben mußten, worauf dann die

große Fliege wieder in die Nase de« Heiligen hineinspazierte, während ihre Genossinnen
verschwanden. Die Einwohner der Stadt wurden natürlich von den patriotischen Fliegen

nicht im geringsten behelligt. Im Herbst 1710, als man wieder einen Angriff der Frau,
zosen auf die schlecht verwahrte Stadt befürchtete, beeilte sich der Heilige und schickte schon
an seinem Festtage, am 29. October, bevor noch die Feinde vor der Stadt erschienen waren,
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seine Fliegen aus. Sie waren diesmal von so außerordentlicher Gestalt und so mannig/

faltigen bunten Farben, daß die frommen Geronesen voll Mut und Zuversicht die Bela
gerung erwarteten,"

3. Tagwöhlerci. „An Mittwochen »nd Freitagen haben iinsere Wiener photogra-

phischcn Ateliers unfreiwillige Ferien; denn selbst sehr gebildete Leute an« hohen Ständen

scheuen sich an diesen Tagen, mag die Sonne noch so schön scheinen, sich Photographiren

zu lassen, „weil e« kein Glück bringt."
Wien. Peniö, Leiter de« Photograph. Atelier'« Krziwanek.

Vom LüeKertiseK«.
I. IKropL. ^. V. tke»!. : Das Volk äer Xosa-Xalkern im SstlieKen 8üä-

akrika oaok seiner IZeseKieKte, Bigenart, Verfassung unä Religion. Lin Leitrag
«ur atrikanisvken VölKerKnnäe. Berlin 1389. Berliner evaogel. Nissions - l-lesell-

sekakt, (Zeorgen - XireKstr. 70. Xrovf ist Lunerintsuäsnt äer Svnoäs Berliner
Nissiovare im Xallerlsnä in LüäafriKa. 8eit vierzig ^lakren weilt er unter äe»
Xatlern unä bat sieK eine dewunäerungswüräige Kenntnis« von äeren 8vraeKe,

lZeseKivKte, Litten, lZedräuedev unä religiösen ^,nsvkauungen erworden. Der in

äer ^VissensoKatt leiäer tiek eingewurüelte Irrtum, äass s. g. primitive «äer Mtur-
Völker Keine lZeseKioKte Kaden, wircl äurvk äieses ^VerK wieäer einmal grünäliek

wiäerlegt. ,,^lle Entwicklung vollsog sieK äoek in einer gewissen (Gegenwart aus

ikrsr VergsngenKeit unä bereitete eine ^ukunkt vor.
' Diesen ^nssriruek Stein-

tbals sollte sieK ^eäer ?a«Kgenosse t'est einnrägen. Die nolitisoke (ZeseKivKte
äes Xosa >XaiternvolKes, vis sie uns 8. 1—30 äargestellt wirä, ist «war sekon
wegen äer Kaum aussvrevkdaren Xamen, sekr svkwer vsrstänäliek, ader man muss sie

aufmerksam lesen ; äenn sie lekrt uns mittelbar, äass äis DrdewoKner Buropas beiläuiig
vor 3000 ZsKren unter ädnliekev oultursllen Verkältnissen ledsnä, soweit vir naed
äen nraekistoriseken ?unäen urteilen äürken, Keine wesentliek anäers geartete
öesekiekts gekadt Kaden Können. <Zidt man äies «u, so vertlüsktigt si«K äer
(Aorisonimdus, mit welokem nationale Raoenboläe äie IIr«eit äer euroväisoken
ölensvken umgeben Kaden. Die von äer VolKsKunäs 2u Vage gekSräerten Heber-
Isbsel uralter 8ittev, (ZebräuoKe unä religiöser Darstellungen eurovaisoker Völker,

«eigen uns aber auvk, äass äas Volkstum äer Xosa-Xatrern nur ursvrüngliokere,

äureksiektigere Normen vsrwanäter europäiseker BntwieKIung autweisst.. Xrovk
ist ein musterkakter LeobaoKter unä Zuverlässiger LsrioKterstattsr, äessen ^ul-
«eivknungen um so wertvoller sinä, als er es unterlassen Kat gleiok s« vielen
ancleren Nissiovarsn, vkristlieke (^laubenslekren in äis Religion eines niektokrist-
lieben Volkes Kinsinsuinternrstiren. Xropk ist eigentlivk ein gewissenkafter
?«IKlorist, wie wir ikn niokt genug loben Können, Ivb Kann es mir nivkt ver-
sagen, einige Koblagworts äer vier BauptabsoKnitte anöutudren, um äis ^VieKtig-
Keit äer Zeitteilungen kür äen LavKverstänäigsn avsuäeuten. Das Volk: Llestalt,
BKvsiognomie, ?arbe usw.; OKaraKter, IlnsittlioKKeit, I,ügen, Dieberei, Bettelei,
LorglosigKeit, Reäegabe, OsstkreunäsedaLt, BötlivKKeit; Bebensweise: ^Vodnung,
Kveise, Rauvden unä Lednunten, Xleiäuog, LoKmueK, Bager, L.«Kerbau unä VieK-
«uekt, Vergnügungen, (Zewerbe, Xrieg; Bebenslauk: (Zeburt, BrsieKung, Lesebnei-
äung, BKeseKIiessung, BsviratseKe, Ooooubinat, Bolvgamie, BKesoKeiänvg, ^oäunä
Begräbnis«, Brbrevdt, Vormunäsedatt ; VolKsverkassung: Regierung, Raupt-
lingswüräe, Räte; KerieKts^ erkakren : kriminal- unä OivilreeKt, Verbreeken ;
Religion: (Zottesbegrilk, ^Knenäienst, Opter, Briester, Aberglauben. ^Venn wir
einen Vunsel, 2u äussern Ksbev, so ist es einer, Xronk möge äie ^VissensodalH
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sekr dälä mit, einer noon umkangreiekeren Arbeit besebenken. Li» solekes Dnon
ist vakrkaktig ein (ZeseKenK «u nennen,

2. O«rtel, Ur» : Beiträge 2ur Dauäes- unä VolKsKuuds des launig-

reivbs 8a«Ksen. I^eipnig 189«. ?srä. Hirt 8odn. VI u. 2!52, gr, 8. ^tt,,4. Ls
»inä Keine gelebrten wissenseliaftlivben IlntersuvKungsn und Keine blossen >Iate-

rialienanbäutungen, was uns Oertel Kier äarl,ietet, sonäern I^ssavs im sinne der

?ran«osev nnd Lngläväer. Das bei uns Deutselien allgemeine Vorurteil gegen

Lssavs lierubt auk>VissensäünKel, aut' einer vielkaeb gekünstelten Verrentung der

seböueu Darstellungsweise unä bäung auf geäankenlosem 8iekgelienlasssv. Oertels

öenilileruogso unä IZetraedtuogen «eigen uns wieäer einmal, dass anvb äerDeutsobe

eine gewanäte unä anmutige Darstellung besitzt, unä es ist nur reekt unll billig,

dsss vir VolKskorseder, äie rübmlioks LemüKunZ äes Cannes ännkbar anerkennen,
äer unsere Bestrebungen äsn weiteren Xreisen des gebiläeten Volkes vertraut ?u

maeden suokt, Oertel ist ein geistvoller 8«liriftsteIIer, äer sieb mit offenen ^,ugsn
Dsnä unä Deuts geuau angesvbaut. ^ient alls ^.nksät^e geKören 2ur Volkskunde,

äoob ^'eäer ist aus medr äsnu einem (Zrnnäe lesenswert. Ls seien äie wiektigsten

ver^eivknet : 8Iavis«Ks Keste in 8aebsen; 8aeKsens wüste UarKen; äie Ligensrt
äer säonsiseden 8tämme ; äie säeksisvlie ^Venäei ; äas Volkslied in 8aeKsen ; gas

VolKslieä äer >Vendenz über äie »äeksiselis DialeKtdieKtung ; vom Aberglauben

usw. Oertel's ^VerK entbült viel Anregung unä manelien neuen (üesiebtsnuukt.
Vor ^Ilem bat er sieb die>Venäen vervnielitet äureb äie liebevollen Lxcurse über

äeren Volkstum,

3 Hierltner, Vr ^T. : Kutaobten (Zanganelli's — Olemens XIV, — in
^.ngelegevbeit äer LlutbesvKuläigung cler ^uäen. ^ns äem Italien, übers., Berlin

1383. ?K. DeutseK, Xlosterstr. 15. 8. SO in 8°. Dieses SeKritteben bat »ivbt

bloss einen etknogiandiseben, songern au«K leiäer einen aetuellen Vert, weil äie
alten 8eKauägrlügen üder »ngebliebe Dlutopfer oäer äen ?otevketiseliimus von ver-
wordenen Inäiviäuen neuerdings in Umlauf gesetut weräen unä man äabsi sogar
die eliristliobe Xirebs in un<zualin«ierdarer VV^eise derg,b?.uwür6igeu suebt.

4 Rlitte!I>»«sei» «ler AlI««llerK»«»tti»er ««»«Il»«K»tt kiir^n»
tIlr»P»I»Si« un«l U1r«e»«KIeKte. Dübben 1889. Driemel Ä 8oKn. Rtt,

V.: Die Hügelgräber cler Mederlansitü v. Dr, ^VeineeK ; ?raebistoriseke (Zewebe
unä ttesniunste v. Dr. Lusebau ; ?oä unä Legräbniss v. (Zanäer; uwei 8nreew»lä-
urkunäen v. SeKulenbnrg.

6. «rimuir, rrieilrlolK HVilKelui: Lat us äs StrunnsrerääKIsr bin-
nerläit. VertelleKes un Däir, Ait ?orträt unä einem ?aesimile äes Vk. ?säsr>
born 1390. III 8. KI. 3°. ^i>.«,80. ?erä. 8eI,öoivgK. Line sebr anmutige 8ebiläe-
rung äes Volkslebens im oberen Rnbrtale. Der Uann bat äas Volk verstanden.
Den freunden nlattdeutseker VolKsdiebtung bestens «u empkeKIen. — Im selben
Verlag: Dagemann, <ü. D. : De I'oggenstvKIe. „!^e LuerenKamesdigge in eenem
Dntaog." 1390. 8. 32. ?r. «,«« >T, Die Idiotismen unterm 8tri«l> ins Hook-
deutsebe übersetzt. Aanelier ^.usdruek keblt selbst in Lergbaus' 8oräeKseKatzi
der 8assen. Die Xomoedis ist ein glüeklieker tZrit? ins volle Debeu Kinein.

ö. I'i-IseKbier, H. : 8«KIemmerliedleiv. ^,us Lasnsr 8te!ns ?eregrinus,

c^uartae nartis reouisitnm nrimum : voluvtatibus. (8,-^,. aus der AeitsoKkt. f. cleutsebe

?dilol«gie L. IX. 8, 213 t?.) «aeli äer ^.nm. ist Stein im ^. IS9S «u^eiäenbmg
geb. 8ein V^erK im As, aut äer K, Libl. «u Xünigslierg, ^.elinlioke nolniseb-
lateiniseke Dieäer, welebe wabrsekeivliek sus8tein's Hanäsedritt mittelbar «urüek»

geben, bat in grosser AaKl Xolberg im I,uä veröikentliedt.
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7 »evue «e» tr»aiti»n» p»puH»ire» V D. Xr. I 1390 8 19
DI« Vogeldoeb^eit (aus äer Dretagne) v. ?rau 8öbillot u. ; 8, 36 : lieber äie Anlage

von NäreKeninveotarien von Duäwig Drsuvrs; 8. 45: Die Intluen««, iin XV, unä
XVI. ^lakrk. von ?. 8ebillot ; 8. 48: Das Dnnäelsnä (si^ilisob) von Ditrö; sebr de-
merkenswert ?. 8ebillot's illustrirter Artikel üder Teufel unä Rolle in äer IKo-
nogranbie.

8. I,» Vr»«!««» IV, Kr. 2. 1390: Ds kolKIore en ^,vglsterre v. Daviä-
son; De tolKIore polonsis v. Amigroä^Ki; De traäitionisme en ünlanäs v. Krodn^
De mois äe mal v. Ditrö; Da fßte äes rois v, Oarnov.

9. I,»tt, ^ullu» (Vien II, 8nringerg, 32 > „Line Oompromiss Lvraebe als
l>este unä einfasbsts Dö8ung äes ^Veltspraebs-Droblsms. Din Vorseblag «ur leieb-

ten unä 8i«neren Verstänäiguvg »Her ösbilästsn äer Dräe." Die Vor8odläge D.'8
sinä ansnreobevä unä äas internationale ^Vtb. D.'s ist sebr sorgfältig Zusammen-
getragen,

10. k>«^»e, Vr Ulbert: Aüge äsntsebsr 8itte unä (Zesin-
nung. 2. Hett: Das Deben im Devbt 2. erweiterte Xutlage. Verlag von
O. Dertelsmavn-SütersloK 1839. XVI u, 299 8. 8». Dr. 4 ^. ?revbe besitzt ein
beäeutenäes bissen vom äeutsuben Volkstum überdaunt un<l <len Deebts8itten
insbesonäere, un<l fükrt uns in lekrreieber ^Veise an äer Danä altgermaniseber
DeoKtssittsn nuä äer DeoKtsbüobsr in äas altäeutsebe KeeKtslebeu ein. „Das
Deebt, äas ein Volk «u beberrsvden käbig i8t, soll gesobönft weräen ans äem

tietsten Dorn äes VolKsbewusstseins, seiner 8praebe, seinss (ZIaubsns, 8einer8itte,

»n<l soll äeutseb snreeben «um äeutsoben Volke, um äie tiefen ^Vunäev «u Keilen,

velebe msbr noek als äie ^Vlsäerautnabme äes romiseben Reodts äer äurob sie

erzeugte Aviesvs.lt äer (ZeäanKenvelt äer äeutseben Juristen mit äen Volkstum-

lieben Deebtsansebauungen unserm Volksleben soblug; äenn äeutsebes VolKsreoKt

stekt viel danäkester, sivnlieb treuer in 8«Insr reiokdaltigen ^ugsnä un<l auk drei-

terem, festerem Krunäe", Keisst es in äer Dinlsitung. Diersus erkennt man au«K

ilen ^we«K, wsleken D. mit seinem vortrektlienen Dueb verfolgt,

11. 8en»«r«x«Ki, »>. : 8itteu unä Oebränebe in Daäro^'en vor
40 ^abren. (8.-^.. a. ä. altpr. ZlonatsseKritt XXVI Dkt. 5, 6.) 8. betriebt <l».3
Volksleben im litkauiseden Dorke Dsäro^'en unä sobiläert in Kursen Augen 8itt«

unä Drkueb äer Lewvdner vor 40 <ls.brön. ^Vir vünseben von ganzem Herfen,

äss8 8., ein säen- unä taebkuväiger 8smmler, seine ersvriessliebe Tätigkeit fortsetze.

12. V»KK»K>iil«Re. ^äsebrikt voor nsäerlsnäsede ?«IKIors ouäer Re-
äsetie von Dol äe Aont u, (Zittee. Kent, ^ä. Dosts. >IäKrIioK 3 ^ DU.
^»Iirg. Dkt 1: Ds slsnenäe ^ougling, Vsrtellsels, on?e «näs Dieäeren (mit Nelo-

äie), DoeKbeooräeelingeii, ?r»gen en ^«.ntsskinnigsn, b«er8vbe (Zrapnigbeiä. Di»

reebt emnkeblen8v?ertbs8 Organ kür VolKsKunäe.

13 Vr. Il»ii«lel>»»ni» unÄ Vr. Xieler AünslKstälog
Vsr^eiebniss äer Nun« ss,mmlung äes 8oKIesvig-D«Isteinisc:Ken
Nuseums väterläväisoker Altertümer, Xiel 1863—37. Universität^
bueKKävälung,

14 ZrßttellunKeil «l«« »ntKr»p»K»Sk»eIiei» Verein« In SoKle«-
vlK»H«I»teIn. Drittes Heft: Dine venäisede ^nsieälung s>m 8obs,ä>
see, Ausgrabungen äes ^ Drok. Dsn8vb am Dopsö unä bei Kordv,
siedergestellte ^ltertumsäenkinäl er, vor- unä früdgesebioktliobs
Dekestigungen,



?rof«880r 1)r. (!Kr. Ir. ?kul. ^
Die Lausitzer Wenden haben wieder einen ihrer besten Schriftsteller

verloren, welcher neben vielen philologischen auch folkloristiscke Arbeiten

lieferte. Professor Dr. Christian Traugott Pfnhl (Pful), geb. am 18.
März 1825 in Pretschwitz bei Bautzen, f am 21. December 188!) zn
Pirna. Er besuchte das Gymnasium zu Bautzen, studirte von 1843—47
Theologie und Philologie, wurde 1848 Lehrer an der Kreuzschule zu
Dresden und war vom Jahre I86l Professor und Tertius am dortigen
Vitztumschen Gymnasium. In Folge seiner unermüdlichen Tätigkeit als
Lehrer und Schriftsteller wurde er kränklich, so daß er sich 1872 vom
Amte zurückziehen mußte. Seit dieser Zeit lebte er zumeist in seiner ge
liebten, von ihm besungenen Heimat, wo er viel mit dem Volke verkehrte,
und unausgesetzt die Wissenschaft bereicherte. Schon 1842 finden wir Bei
träge von ihm in den damals gegründeten wendischen Zeitungen. Mit
Dr. Jordan gab er ein großes wendisch-deutsches Wörterbuch heraus.
Außer vielen philologischen Aufsätzen und Werken sind für den Folkloristen
seine im Volke gesammelten Sagen, Märchen und Gebräuche von Wert
und Wichtigkeit (veröffentlicht in der Monatsschrift ^uxie^). Pful war
tief religiös und gerecht und liebevoll gegen Andersgläubige. Er war ein
guter, ein seelenguter Mensch. Sein Gedächtnis bleibt in Ehren bei uns.
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Unter Mitwirkung der bewährten Fachmänner L. Frey tag, K.Ed. Haase
F. Höft u.A.

Das Volkstum is
t

der Völker Jungbrunnen.

Manuskripte und Rezensionsexemplare von Werken der einschlägigen Literatur sind direkt
an den Herausgeber Dr. Friedrich S. Krauss in Wien VII, Ncuslistgasse 12, zu se iden.

Z?r. W. ZZlind 1 der neueil ckohe. l890.

Von M. Rösler in Wien.

Schon den ganzen Monat April durch verwahrt jede sorgsame Haus
frau die Rutenbesen; denn beim Abenddunkel schleichen verdächtige Ge

stalten umher, die den Besen stark zu Leibe gehen. Hat die Mutter den

Besen auch im tiefsten Winkel der Hausflur geborgen, das Auge des Ver

schworers hat ihn entdeckt. Den letzten Tag vor Walpurgi ists am
schlimmsten. Mit anbrechender Nacht kommen in Schaaren ältere Knaben
gezogen. Fünf, sechs Besen, auch noch mehr, trägt jeder unterm Arm.
Auf der nächstgelegcnen Höhe wird ein großes Feuer angezündet. Das

Holz dazu is
t

schon Tags über von größern Kindern aus dem Walde
herbeigeschleppt worden. Die Knaben tauchen die Besen in die lodernde
Glut, an der die Flamme blitzschnell hinleckr, heben si

e empor und drehen

si
e im Kreise. Später Abends kommen Burschen und Mädchen mit ihren

heimlich aufgesparten Besen. Jetzt geht erst der rechte Jubel los. Die
ums Feuer Versammelten singen und tanzen um dasselbe herum. Manche
Mutter wähnt ihr Kind zu Hause schlafend, derweil es lustig am Berge
oben „hext" oder „walpert", so nennt man dort das Besenschwingen. Bis
zwei drei Uhr früh dauert das lustige Treiben. Auch mich lockte der ge
heime Zauber einer Hexennacht an den Ort hin. Von den Pflegeeltern
streng gehalten, war es mir verboten mitzuthnn. Als tiefe Ruhe im

Hause herrschte, schlich ic
h

mich behutsam zur Hinterthür hinaus, nachdem ic
h

mick vorerst niit unserm neuen Rutenbesen versorgt. Im eiligen Laufe
stürmte ic

h dem Hügel zu, wohin mich die tanzenden Fackeln lockten.

Obwohl ic
h

noch eine ziemlich „junge Hexe" war, nahm man mich mit

Freuden i
n den Bund auf. Ach, das war schön, schöner als ic
h mirs

gedacht. Unser neuer Besen war bald zu Asche, ic
h bekam dann noch

mehr Besen geschenkt und stimmte lustig in die allgemeine Freude mit ein.
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Hochauf schleuderten wir die brennenden Besen, oder liefen mit der

Fackel fünf Minuten weit fort, dann wieder zurück zum Feuer, tauchten
die Fackel wieder frisch hinein, schwangen si

e

hin und her, drei, vier
flogen in die Luft, daß die Funken hcrumstoben. Andere wieder drehten
den Besen in Form eines Rades in der Luft. Alle die erhaltenen Besen
hatte ic

h getreulich geopfert, da, als ic
h mit dem Letzten eilends dahinflog,

stolperte ic
h über einen Graben, darin ein kleines Bächlein schnell dahin

rann. Ich fiel zu Boden und o weh, einer meiner neuen Hausschuhe
war in's Wasser gefallen. Ich leuchtete hin und her, auch die Andern
suchten vergebens. Barfuß, den einen Schuh in der Hand, wanderte ic

h

später, singend mit den Andern heim; obzwar mir nicht ganz wohl dabei

zu Mute war, dachte ic
h des kommenden Morgens. Andern Tags gab's

ein Donnerwetter wegen des verschwundenen Schuhes und des neuen
Besens, aber ic

h
hatte doch mitgehext!

Es war keine wüste Walpurgisnacht, wie si
e

durch die Sage ver

schrieen ist; denn all' die anwesenden jungen Hexen und Hexenmeister
hielten bei ansgelassener Lust und Freude auf Sitte und Anstand.
Viele gehen auch noch am Abend des ersten Mai walpern, es is

t

aber nlcht so allgemein Brauch.
In der angrenzenden Lausitz findet dieser Brauch zur Sonnenwende

statt und heißt Johannisfeuer.

(Fortsetzung.)

Daß in der Edda die Sagen von Hephästos oder von dem römischen
Vulcanus mit denjenigen von Dädalos verflochten werden konnten, beruht
auf einer oberflächlichen Aehnlichkeit der Schicksale wie der künstlerischen
Thätigkeit der beiden mythischen Persönlichkeiten. Ihre Geschichte is

t aus
der alten Mythologie bekannt, schwerlich aber in der Gestaltung, welche

si
e

durch spätrömische Mythologen erhalten hat, deren Angaben unsere
Quelle überliefert. Um das Verständniß des Gedichtes der Edda zu er
leichtern, wollen wir vorausschicken, was die vatikanischen Mythologen
berichten.
Als Theseus mit Hülfe der Ariadne sich und seine Genossen aus der

Gefangenschaft bei dem König Minos von Kreta befreien wollte, erhielt
er von Dädalos das Knäuel Garn, an welchem er sich aus dem von
Dädalos erbauten Labyrinth wieder herausfinden konnte. Das Ungeheuer
Minotauros, welches unter Mitwirkung des Dädalos getötet ward, habe
aber eigentlich aus Zwillingen bestanden, Söhnen der Königin Pasiphae,
von denen der eine von Minos, der andere von einem Staatssekretär
(notarius) des Königs, Namens Tauros, herrührte, mit dem die Königin
ehebrecherischen Umgang, und zwar in der Wohnung des Baumeisters
Dädalos gepflogen. Nach der Tötung der Zwillinge se
i

Dädalos, als
der moralische Anstifter und Mitschuldige des Mordes eingesperrt, ver
mittels wächserner Flügel entflohen. In der Edda is
t er jedoch allein
der Mörder der beiden Knaben.
Die Fabel von Bulkan hat nach der lateinischen Quelle folgenden

Inhalt:
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Bon Juno, der Gemahlin des Jupiter ohne dessen Veranlassung aus
deren Oberschenkel gebore», wird Vulkan von Jnpiter wegen seiner
Häßlichkeit aus dem Olynip geschleudert und fällt auf die Insel Lemnos.

Hier werden seine durch den Sturz gebrochenen Füße von der Göttin
Thetis geheilt und er wird alsdann von einem räuberischen oder, wie die
Edda dies in der Regel paraphrasiert, wölfischen Volke aufgenommen.
Auf der Insel beschäftigt er sich mit kunstvollen Arbeiten, schmiedet dem
Jupiter die Blitze, in der Edda das Schwert des Gottes, Waffen für
andere Götter, ferner die mit 7 Steinen geschmückte Krone der Ariadne
und endlich den verderbenbringenden Hals- oder Brustschmuck für die aus
dem Ehebruch seiner treulosen Gattin Venus mit Mars hervorgegangene
Harmonia, welchen Schmuck Venus als Hochzeitsgeschenk für ihre Tochter
empfängt, in der Edda aber auch zu eigener Ausschmückung verwendet.
In der Edda heißt dieses Geschmeide driZinZs, meu d. h. die fuukelnde
Kette, in der angelsächsischen Sage drosivAg, wen oder die verderbliche
Kette.

Der Name Vuleauus wird in der oft genannten Mythologie d,irch
v«lic!mu8, quo«! per g.örem volet,, weil er durch die Luft fliegt, erllärt,
an einer anderen Stelle durch vol^ii« canäor (fliegender Lichtglanz) nach
Remigius und Lervius, welche unsinnige Deutungen erwähnt werden
müssen, weil Vulcim-Voluvä gegen den Schluß des Gedichtes eine Probe
seiner Geschicklichkeit im Fliegen ablegt.

Gemahlin des Gottes der Schmiedekunst war Venus (Frey«), die

ihn aber verließ um andere Verhältnisse anzuknüpfen. Um Bulcan für
die Anfertigung der Blitze zu belohnen, hatte ihm Jupiter die Göttin
Athene (bei den römischen Mythologen die ihr ähnliche Minerva) zu
gesagt, welche in dem Gedicht der Edda zwar zu einer Tochter des Königs
gemacht ist, aber doch den jener kriegserfahrenen Göttin angemessenen
Namen Bodhvild d, h. Kampfhold führt. Da si

e dort zu einer Tochter
des Königs gemacht ist, sind die obenerwähnten Zwillinge ihre Brüder.
Vulkan führte die jungfräuliche Göttin in das Brautgemach, und aus der
Katzbalgerei mit ihr entsteht Erichthonius, der in der nordischen Sage
ViäkAä, in der deutschen ^VittieK heißt, als Zeichen seiner Abkunft von
Volund Hammer und Zange des Vulkan im Wappen führt und als H^lm-
zier eine Schlange, eine Anspielung auf Erichthonius. der als Sohn des

bekanntlich gelähmten Vulkan Schlangenfüße besessen und, um die Häßlich
keit feiner Füße zu verbergen, das Viergespann erfunden haben soll. Auch
im Titurel heißt er ^Viteß« mit, äein Llangen.
Der Name Erichthonius wird bei dem Mythographen III, S. 223

Z
. 22 nach Fulgentius, der in solchen Deutungen sehr stark ist, durch

iuviäig, (Neid, auch Neiderreger) erklärt. Witegä bedeutet hingegen im
Angelsächsischen einen Seher, und es wurde der Name Erichthonius von
eirem angelsächsischen Uebersetzer „Sohn der Seherin Erichtho" (bei
I^ueim und Oviä) gedeutet. 82.

(Fortsetzung folgt.)



Volksglauben.
Bon H. Frischbicr.
I. XinüKsit.
(Schluß,)

41. Hält ein Mann das Mädchen über die Taufe, so bekommt es
einen Bart. (Samland.)
42. Wenn ein Knabe und ein Mädchen in einer Handlung getauft

werden, so muß das Mädchen Vorangehn, wenn sie, erwachsen, nicht einen

Bart bekommen soll. (Samland. Natangen.)

43. Werden ein Mädchen und ein Knabe gleichzeitig zur Taufe ge
bracht, so muß das Mädchen zuerst getauft werden. Geschähe solches um

gekehrt, so würde das Mädchen dereinst einen Bart und deshalb keinen
Mann bekommen.
(Angkrburg. Goldav,) Pr. Prov.-Bl. VIII., 18«. Auch aus Ddnhoffstädt mitgetheill.
44. Auf dem Gauge zur Kirche darf der Pathe nicht stehen bleiben,

um mit einem Andern zu sprechen. lDönhoMdt.)
45. Wenn ein junges Mädchen ihren ersten Pathenstand bei einem

Knaben hat, so is
t dies für si
e eine gute Vorbedeutung; hält si
e dagegen

das erstemal ein Mädchen über die Taufe, so wird si
e eine alte Jungfer.

(Königsberg.)

46. Wenn man den Namen, den ein Kind in der Taufe erhalten
soll, vor derselben ausplaudert, so wird das Kind schwatzhaft und klatsch
süchtig. Oft weiß die Mutter nicht einmal den Namen des Kindes zuvor;
der Vater giebt denselben allein, damit das Kind recht verschwiegen sei.

(Samland.)

47. Binden Pathen dem Kinde Kupfcrgeld ein, d
.

heißt legen si
e

solches als Geschenk i
n den Pathenbrief, so bleibt das Kind arm und ein

Stümper sein ganzes Leben hindurch, auch hegt es viele Läuse.
(Samland.)

48. Persiegelt man den Pathenbrief, so lernt das Kind schwer reden.
(Samland.)

49. Bei der Taufe eines Mädchens, muß dieses zuerst ein Mann
halten, dann bekommt es einst einen Bräutigam. Bei der Taufe eines
Knaben gilt das Umgekehrte. — Werden mehrere Kinder nach einander
getauft, so

'

is
t es gut, wenn si
e

verschiedenen Geschlechtes sind; es genügt

aber auch, wenn eins entgegengesetzten Geschlechtes darunter ist: die Kin
der werden dann einst nicht ungeliebt bleiben. (Samland.)

50. Ist das erste Kind in der Ehe ein Mädchen, so müssen die Platz
meister (Brautführer bei der Hochzeit der Eltern) es als Pathen über die

Taufe halten, damit es dereinst jung freie. (Frirdland.)

51. Wenn Eltern ein Kind verloren haben und zur Erinnerung an

dasselbe einem später geborenen Kinde denselben Taufnamen geben, so

stirbt auch dieses. (Königsberg.)

52. So lange die Wöchnerin noch nicht Kirchgang gehalten, darf sie

nicht aus dem Hause fortgehen; es is
t ihr und dem Kinde schädlich, ja

si
e kann um ihr Kind kommen. Auch darf die Wöchnerin nie allein g
e
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lassen werden, es muß über Nacht Licht in der Stube brennen, damit si
e

und das Kind keinen Schaden nehmen.') (Samland.,
53. Eine Mutter muß ihr Kindchen nicht in der Zeit entwöhnen,

wenn im Frühling oder Herbst — die Vögel ziehen; sonst muß es einmal
sehr weit i

n der Fremde sein Brot suchen. (Königsberg.)

54. Kinder, welche noch auf dein Arme getragen werden, dürfen
nicht durch das Fenster in die Stube gereicht werden, weil si

e

sonst Diebe
werden würden. lKömgsbcrg.i

55. Wenn zwei Kinder, die noch nicht sprechen können, einander
küssen, so bleibt eins stumm.

56. Lassen sich die Kinder nicht kämmen, so drehen sich die Läuse
aus den (sich verfilzenden) Haaren einen Strick und ziehen si

e in's Wasser
— in den Wald. Vergl. Zeitschr. f. d

. Myth. und Sittenk. II., 2.

57. Wenn ein- Kind nach den funkelnden Sternen oder nach dem
Monde zeigt, so spickt (sticht) es dem lieben Gott die Augen aus.

(Königsberg.)

58. Wenn Kinder Federkiele kauen, lernen si
e jchwec — werden si
e

dumm.

59. Kann ein Schüler seine Lektion nicht in den Kopf bekommen, so

muß er das Buch, aus dem er gelernt, beim Schlafengehen unter sein
Kopfkissen legen.

60. Einem Kinde, das seine Eltern geschlagen, wächst die Hand aus
dem Grabe.

II. VIS (nauKZ^,
Aus der Volks Überlieferung der H n z u l en im C z e r e m o s z t h a l e

.

Von Raimund Friedrich Kaindl in Czcriwwiy.
Die Teufel treten in Menschen- und Tiergestalt auf. Sie sind schwarz,

haben Hörner und eine feurige Zunge. Aus der Hölle kommen die Teufel
auf die Oberwelt, um Unfug zu treiben. Sie versammeln sich um Mit
ternacht in öden Häusern und Mühlen, um bis zum ersten Hahnenschrei
Beratungen zu Pflegen. Befindet sich ein Mensch an einem von den

Teufeln besuchten Orte, so mag er sich schlafend stellen; dann bleibt er

unversehrt.
Am ersten Fastentage vor Peter und Paul kommen die Teufel um

Mittagszeit auf gewissen Bergen zusammen; si
e

tanzen daselbst und zer
treten hierbei den Boden derart, daß auf demselben nichts mehr wachsen
und gedeihen kann. Dieser Tag heißt ^ri?««!^". An demselben darf
nicht gearbeitet werden: am besten is

t es, daß man den ganzen Tag schlafe,
um nicht den Teufelstanz zu Gesicht zu bekommen.
Mörder, Selbstmörder und Meineidige, ferner Leute, welche jeman

den durch Zauberei aus der Welt schafften, endlich die totgeborenen und
alle ungetansten Kinder verfallen dem Teufel. Dem Teufel kann man sich
aber auch freiwillig verschreiben, um seiner Hülfe teilhaftig zu werden.

Sucht jemand nach Schätzen und stößt er hierbei auf Schwierigkeiten, so

hindert ihn der Teufel. Diesem muß dann der Schatzgräber sein Kind
oder sonst eine liebe Person verschreiben, um den Schatz heben zu können.

>
)

Diese Sitten stammen gewiß uoch aus der Zeit, als Unterirdische, Kobolde, ihr
Wesen trieben uud ihre Kinder mit ocnen oer Menschen vertauschten.
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Man erzählt auch, daß manche Leute ihr Geld mit dem Fluche verscharrt
hätten, nur derjenige solle den Schatz finden, der seine oder eines Ange
hörigen Seele dem Teufel verschreiben würde.

HI. Lsrsisods 8s,USQ.
Mitgeteilt aus dem Volksmunde von O. Schell in Elberfeld.)

1. In der Nähe von Elberfeld liegt ein Gehöft, am Baum genannt,
ehemals aber mit dem Namen ..Hexenbäumchen" belegt. Hier befand sich
früher eine Wirtschaft. Von dem Wirt, Hemm geheißen, glaubte man
allgemein, daß er sich aufs Hexen verstehe. Man glaubte ferner, wenn
er hexe, so verlasse sein Geist seinen Körper, um schrankenlos an fernen
Orten zu weilen. Eines schönen Morgens fand das Gesinde oder einige

Nachbarn (man weiß nicht genau wer) den Hemm steif und kalt im Bett.
Man hielt ihn für tot, entkleidete ihn und bahrte ihn in einem ebenerdi
gen kleinen Stübchen auf. Die Nachbarn, welche diesen Liebesdienst ver

richtet hatten, wollten eben, wie es so Sitte war, Kaffee in der gegen
überliegenden Wohnstube trinken, als Hemm ganz munter erschien uud

auch um eine Tasse Kaffee bat.

2. Es kam zuweilen vor, daß am „Hexenbäumchen" der Schnaps von
den durstigen Gästen zu früh vertilgt war. Dann bat Hemm seine Gäste,

sich ganz kurze Zeit zu gedulden, bestieg einen schwarzen Ziegenbock, der

durch die Luft geflogen kam und kehrte in kurzer Zeit mit neuem Vorrat
zurück.

3. Einst stand Hemm am Fenster, als ein Nachbar, Namens Jan
Weyerstall, vorbeiging. Dieser war, der damaligen Mode gemäß, mit
einer Sammt-Kniehose, blauen Strümpfen und sauber glänzenden Schuhen
bekleidet und stand im Begriff, auf einem Nachbarhof einen Besuch zu
machen. Hemm rief ihm durch das geöffnete Fenster höhnisch zu: Jan,
du hättest auch Stiefel anziehen sollen, denn nachher wirst du in einen
Sumpf geraten. Wirklich traf das ein und W. irrte bis nach Mitter
nacht im Sumpf herum, in den er bei jedem Schritt bis zu den Knieen
einsank. Endlich wieder auf festem Weg, war es sein erstes, bei Hemm
ein Glas Branntwein zu trinken, bei welcher Gelegenheit ihn Hemm tüch
tig hänselte.

4. Auf der Kohlstraße bei Elberfeld gingen einst eine Anzahl Kinder
in den Wald, um Holz zu sammeln. Bereits hatten si

e

schöne Bündel
zusammengetragen, als plötzlich eins der Kinder statt seines Holzes einen

Hasen im Arm hielt, der aber nach kurzem Besinnen in gewaltigen Sätzen
davoneilte. Schnell eilten nun die Kinder nach dem Hause einer alten
Frau, die im Rufe einer Hexe stand. Dieselbe war in der Hütte nicht

'

anwesend, sondern begegnete den Kindern nach kurzer Zeit auf einem von
der Stadt zur Kohlstraße hinaufführenden Wege.

5
. In der Beek bei Elberfeld war einst ein Knecht bei einem Bauern

in Dienst, der oft mit einem ihn beim Pflügen begleitenden Baume
sprechend betroffen wurde. Nach Belieben bewirkte er das Erscheinen einer

großen Anzahl von Hunden, Fröschen oder anderer Tiere.

6
. An einem Orte, der verschieden angegeben wird, wohnte eine alte

Frau mit ihrer Enkelin. Eines Tages streift ein Jäger in dem nahen
Walde umher. Plötzlich tritt jenes Mädchen zu ihm und teilt ihm mit,



— 167 —

si
e

wüßte ein Plätzchen, wo ein großer Hase liege; si
e wolle ihm denselben

zeigen, aber nur unter der Bedingung, daß er nicht darauf schießen wolle.
Der Jäger versprach es. Das Mädchen führte ihn alsdann zu einem

nahen Gesträuch, wo sich ein schwerer Hase versteckt hielt. Seinem Ver

sprechen zuwider erhob der Jäger schleimigst seine Flinte, als das Mäd

chen rief: „Großmutter lauf!" worauf sich der Hase (darin hatte sich die

Großmutter verwandelt) mit großen Sprüngen entfernte.

Kusälie» lin IiMeu).
m.

„Sehr wehtuend und empörend wirkte folgende Szene auf uns : Etwa
70 Frauen, besonders aus der Kaste der Palmbauern, der Goldschmiede,
Zimmerleute, meistens ganz junge, zum Teil eher Mädchen als Frauen,
versammelten sich etwa 60 Schritte vom Tempel nnd stellten sich hier in

Reihe und Glied vor den Zuschauern zur Rechten und Linken auf. Sie
trugen nur ein einfaches Tuch um den Unterleib, und ihr Haar war auf
gelöst. Nun traten etliche Männer zu diesen Frauen und besprengten si

e

mit heiliger Asche, während die Augen Aller auf den Tempel gerichtet
waren. Jetzt begann die Tempelmusik ihre grellen Weisen. Ist si

e

für
ein europäisches Ohr abstoßend und wiederwärtig, so is

t

si
e dagegen für die

Hindus anziehend, ja sogar rührend, anderenteils wie mit geheimer Macht
aufregend, teuflische Einflüsse bewirkend. So schien es wenigstens hier zu
sein; denn kaum hatte die Musik eine Z"itlang fortgedauert, als eine die

ser Töchter Malabars anfieng, ihre Geberden zu verstellen, nach allen
Seiten wie toll auszuschlagen nnd dadurch anzuzeigen, daß si

e

besessen sei.
Männer ergreifen si

e und bringen si
e

zu einem Stein, der als Altar
dient. Hier wird ihr eine Cocosnuß zu trinken gegeben, die si

e

zum Teil
austrinkt und hinter sich wirft, worauf si

e

noch mehr mit heiliger Asche
besprengt wird. Endlich fällt si

e

bewußtlos zu Boden, und ein Mann
trägt si

e mit lachendem Munde vom Schauplatz hinweg. Kaum is
t

diese

fort, so fängt eine andere der dort stehenden Frauen oder auch mehrere
zusammen an, auszuschlagen, den Kopf nach vorn und hinten zu bewegen,

so daß das offene Haar nach allen Seiten fliegt. Diese peinliche Szene
dauert auf diese Weise den ganzen Tag fort. Etwa die Hälfte der Frauen
hatten, wie wir hörten, bis zum Abend das Gück, besessen und nachher
von ihren Leiden befreit zu werden, wenn sie, nachdem si

e weggetragen
worden waren, wieder aufwachten und sich erholten. Die anderen warteten
vergebens den ganzen Tag, ohne irgend eine Speise und ohne irgend
einen Schutz gegen die brennenden Sonnenstrahlen auf dem gleichen Flecke
stehend; si

e

harrten vergebens auf die Gnade des Gottes Schiwa, wie

ihre Mitschwestern besessen zu werden. Schiwa konnte si
e aber darnm

nicht ansehen, weil si
e

nicht so gut gefastet hatten, oder weil si
e

zu' wenig
Geld zum Tempel gebracht hatten, oder aus irgend welchen Gründen"
usw. (1865).

(A. Bastian: Die Welt in ihren Spiegelungen unter dem Wandel des Böller-
gedankens. Prolegomena zu einer Gedankenstatistik. Berlin 1387. S, 69.) K.
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Line AeitseKritt für «üä^estckeutseke Volk8kuncke.
Das, was man im philologischen Sinne Germanistik nennt, is

t

längst

kein einheitliches und abgeschlossenes Forschungsgebiet mehr. Seit der
Brüder Grimm erstem Auftreten haben sich verschiedene getrennte Ab

teilungen ausgestaltet. In Folge des gewaltigen Aufschwungs der Folklo-
ristik begann seit den 60er Jahren auch in dem germanistischen Zweige
der Volkskunde ein frisches Leben. Angeregt durch die Engländer fing
man an, Sitte und Brauch, Recht und Gesetz, Glauben und Mythus,
Sage und Märchen, Spruch und Reim, Gesang und Lied gründlicher zu
beobachten und für die Beurteilung des Volkscharakters allseitig auszu
beuten. Mit dem Eifer aufrichtiger Begeisterung stellte sich u. a. Pro
fessor Anton Birlinger in Bonn in den Dienst der Sache, indem er in

seiner „Alemannia"') 1874 ein eigenes Organ für die Aufgabe schuf,
die unbekannten Stücke der oben genannten Folklore-Quellen zu sammeln,

insbesondere noch lebendige Reste volksmäßigen Schrifttums vor dem
Untergange zu retten. Allerdings erstreckt er seinen Arbeitsumkreis nur
über einen bestimmten Teil des deutschen Sprachgebiets; denn sein Unter
nehmen war betitelt: „Zeitschrift für Sprache, Litteratur und Volkskunde
des Elsasses und Oberrheins" (wozu später trat „und Schwabens"). Die
Beschränkung is

t

also mehr eine territoriale als eine ethnographische, und
der Titel entspricht nicht ganz dem Inhalte. Ich kenne folgende Veröffent
lichungen Birlingers: „Volkstümliches aus Schwaben" (1862; dazu „Wör-
terbüchlein" 1863); „Von Sant Martin. Alemannisch-elfässische Sprach
proben des XIV. Jahrhs." (1862); ..Augsburgisches Wörterbuch" (1863) ;

„Alemannisches Büchlein von guter Speise" (1865; Abdruck aus d
. Sitzungs

bericht, der k. bair. Akad. der Wifs.) ; „Die Sprache des Rotweiler Stadt
rechts. Alemannische Studien" (1865), .„Die alemannische Sprache rechts
des Rheins seit dem 13. Jahrhundert. Erster Teil: Grenzen, Jahrzeit
namen. Grammatik" (1868), „Aus Schwaben. Sagen, Legenden, Aber
glauben, Sitten, Rechtsbräuche, Ortsneckereien, Lieder, Kinderreime. Neue
Sammlung. 2 Bände." (1874); schließlich die mit Wilh. Crecelius ge
meinsam unternommenen Arbeiten: „Altdeutsche Neujahrsblätter für 1874.
Mittel- und niederdeutsche Sprachproben", und die große Neubearbeitung
von Arnim > Brentanos „Des Knaben Wunderhorn". Dazu traten noch
kleine Mitteilungen in den Fachzeitschriften. Es verschlägt nichts, falls
mir das oder jenes entgangen ist; ic

h glaube das Wesen des ganzen
Mannes erfaßt und zugleich eine kleine Bibliographie feiner Volkskunde-
Studien geliefert zu haben. Eine Fülle von Gelehrsamkeit strömt uns
aus all diesen Aufsätzen entgegen und dabei is

t das Vorgetragene immer

anziehend, immer überreich an Ausblicken auf angrenzende Wissensfluren.

Schaut man da zum Beispiel einmal in das Register des zweiten Jahr
gangs hinein, wie viel des Fesselnden begegnet einem da auf Schritt und
Tritt, zu näherer Einsichtnahme einladend! Vorgeführt werden u. a, :

elsässische Predigten, Weihnachtsglossen aus dem 14. Jahrhundert, würt
tembergische Weistümer, Schwabcnncckereien, Schwarzwaldsagen, Orts-,
Flur-, Wald- und Personennamen aus den Hohenzollern'schcn Stamm
landen, Sittengeschichtliches aus Lothringen, Sigmaringische Inschriften

') Bon», Adolph Marcus, seit L Jahren bei Peter Haustein ebd.
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auf Gläsern, Thon- und Metallarbeiten, alte gute Sprüche, verschiedene
mundartliche Sprachproben, Notizen über die älteste Straßburger Biblio
thek, Joh. Dan. Schöpflin, Joh, Pet, Hebel, des letzteren pennsylvanisch-
deutsches Ebenbild Heinrich Harbaugh, ungedruckte Briefe und Gedichte
früherer Litteraturperioden. Daran schließen sich sachkundige Rezensionen
aus der Feder des Herausgebers, welcher, obwohl sicherlich der fleißigste
Mitarbeiter, nicht mehr sein will, als „der erste Diener im Staate."
Soeben is

t nun das erste Heft des 18. Bandes ausgegeben worden.
Es enthält ebenfalls eine reiche Fülle sorgsam gewählter Beiträge vom
Herausgeber, von dessen unlängst geschiedenem Genossen W. Crecelius, von

I. Bolte, dem rastlosen Sucher und Finder auf dem Boden vergleichen
der Folkloristik u. a. Namentlich auf die Ortsneckereien, die Birlinger
mitteilt, auf desselben sprachpsychologische Sammlung und auf Bolte's
fleißige Belege „zur Geschichte des Tanzes" se

i

die Aufmerksamkeit ge
lenkt.' Ein fröhliches „Glück auf" der Zeitschrift beim Eintritt in das
18. Jahr ihres Bestehens!

Bcrli». Ludwig Frankel.

Volksmedizin.

^.dsokrikt ns,«K sinsm Ug,liuseript aus üsm Xrsis« RenästiurA.

9
. ^ur den Lrand, Kälten und «Minen. WeicK aus Lrand, und

H
g
,

nickt «in, Du seiest KM «der varm, 8« las» das Lrenneu sein.
t?ott beküte dir, Z^, 1^, dein Gleisen, dein Llut, dein IVlarK, dein Lein
Dnd alle deine jederlei«. Di« sollen vor dem KM und warmen Lrand
LewaKrt und unverlet^st «sin. ff-f. Dreimal gesprocken,

10. ?nr d«s Kalte l^esiekt, (Zrüss dick Lott und versckwinde,
Kalte« (issiekt Ick vertreibe dick mit Oott nu<1 äem Dünnsten (ZericKt.
WeieK dn aus diesem NarK uncl Lein WeieK du aus diesem I^IgiscK

und Llut. ff-f, Oreim.il gesprockeu. (Vgl. Woll und NgnnKgrdt's
>?eitsckrift kür deutseke IUvtK«l«gie Ld. IV. 8. 109. AeitscKritt Ld.
17 8

.

19«).

l l. 6egen den Wurm gm Ringer, Vrgl. M. 16. InK lag anf
llem Nist Dg erschien ikm der liebe Herr ^esus OKrist. 6«tt sorgen :

lob, was magst du dg? lob sprack: 6ott bat mied, vergessen Die
seknvd'n Würm voll'n micK Iressen. 6«tt sprack: lob, auk! 3ie sind
glle todt. Lis seken gleick sckwar?, veiss «der rotk. -j-f-f. Dreimal
gesprocken und darauf Kingeblasen.

12, 6sgen LeseK^ulst überkaupt g, (ZeseKvvulst, (ZeseKvulst.
(z,esck^'ulst ! leb gebiete dir im Minen ^esu OKristi, dass dn dem
^. ^ so nenig sekadest, als unserm Herrn ^esu OKristi die ^ägel
gesckadet Imben, die ilim durck Hände und ?üs«e gescklggen wur-
den. -f-j-f. «der b

. LlücKKaft, sei der l'gg LdücKKstt sei die 8tund.
Dass dn veder ge»ck>villst nocK gsckvärst, Lis ^laria einen andern
8«nn gebärt, -f-j-f. Dreimal gesprochen

13, Llutstillung, die allzeit gewiss ist. 8obald du dien ge-
stocken, geseknitten oder genauen Käst, sprick: (Glückselige Wunde,
Glückselige 8tunde, UlücKselig ist der lag, da ^esus OKristus gsboren
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varä. ^esus OKristus ist geboren in ?leisek unä Llut. Das sei mir
lur alle Wuväen unä 8cKmer«en gut. f-j-j-. Dreimal gesprocken.

14. ?ür äis Klunä- unä Dureb(?)käule. Vrgl. Nr. 12. lob') «og
über I^nnä. Lr Katte äen Stab in seiner Ilanä. Da begegnet inm
(Zott cker Herr Unä svracn: lob, varum trauerst äu s« sekr? ^ck
(Zott, varum soll ick niekt trauern? Klein Scnlunä unä Nunä vill
mir verfaulen. Da svraen Liott äer Herr «u lob, äort in^enem Mal
Üiesst ein Lrunn, Der Keilet Dir X. N., Sodlunä unä Nunä. Dreimal
ge8procken, unä wenn es deisst: Keilet gir, blast man äem Latienten
äreimal -j-j-f in äen Nunä.

15. Wiäer äie ?elle in äen ^.ugen. Susanna bat gebärt Sankt
^nna. Sankt ^nna Kat gebärt Naria, Klsria Kat gebärt unsern lieben
Herrn .lesus OKrist, Sowadr «lies Wort ist, soll äas ?ell rieben in
äiesem ^ug, ässs es veäer <ZescKvür nocK Wasser giebt. fff. Dreimal
gesnrocken unä äs« ^uge geblasen.

16. Oege» äas >viläe ?euer. Wiläes ?euer, viläer Lranä, I?Iu8»,
?lug, Scdmer«, geronnen Llut unä Kalter Lranä Ls umtane äick
Liott äer Herr, äer KöeKste Klann, äer äick, viläes ?euer, «iläor
Lranil, b luss, ?Iug, Sedmersi, geronnen Llut unä Kalter Lranä Wieäer
vertreiben Kann. Dreimal gesvrocben un<1 äarüber geblasen.

17. Legen ZaKnscnmersen Ick nebme äen ScKmer?, wie ikn
(Ziott äer Vater seinem Sonn am Xrou? genommen bat Im Namen
f-Z-f. Ick töte äen Wurm l-s-f. Ick löse 6ie Nerven, vis äer Sonn
(Zottes am Xreu« gelost woräen ist. Im Namen -ff-j-. lobia LeKo.
^men. Der Segen muss dreimal gesprocken unääabei äer ^eigeönger
von äer reckten Ilanä auk äen Kranken AaKn gelegt veräen.

18. Liegen Verrenkung. leb nab mein Lein verrenkt, Uan bat
^ssum OKristum ans Lreu? gebängt. IKut ikin äss Illingen nickt«,
IKut mir äas Verrenke» nicnts. -j-j-j-. Drsimal gesproeken. (Vrgl.
Klüllendot? 8. 511. Nr. 9 b). Ii. ll«,uäelinänn.

Kleine WtKeiluuAen.
1. Ei« «rief Brentano's.

Geehrter Herr Redacteur!

Bei der Lectllre Ihrer Monatsschrift Heft VIII., worin ans dem Volke ge>
sammelte Rätsel mitgeteilt sind, erinnerte ich mich eines Volksrätsels, das ich i»

den Rheinlands, gehört:

Hudeli Pudeli lag auf der Bank,

Hudeli Pudeli fiel von der Bank;

War kein Doctor im ganze» Land,

Der Hudeli Pudeli zu heilen verstand.
Die Lösung is
t „Ei", und artig genug scheint mir durch den originellen Namen

Hudeli Pudeli dn» Wackelnde und Watschelnde des rollenden Eies veranschaulicht.

Vielleicht interessirt Ihre Leser auch folgende sür den Geist des westphälischen
Volks zcugendc Anekdote: Mein Oheim Clemens Brentano wurde aus einer Reise

>
) Ls deisst „^ukod" in einem Spruen »ns kommern (LsItisLne 8tu<iien Lcl.
36, 8. 272, Ar. L36.) In einem anäern Spruen n»t 8t ?etrns äss 2s,dnveK (8«nrik-
teu äes Aaturv. Vereins, in 8«ül.-ll. IU, Sekt, 1, 8. 13.)
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durch Westphalen von einem starken Regen überfallen und fand, da er zum Schutz

in eine Thorhalle trat, eine Menge von Knechten und Mägden, die ähnlich wie

er, hier vor dem Regen Zuflucht gesucht hatten und sich mit scherzendem Geplauder

die Zeit kürzten. Auch RStselsPiele wurde» versucht, und eine» der Mädchen gab

aus dem Stegreif folgendes Rätsel auf:
Es saß ein Perlenpuppken

Auf einem Balkenkrüppken

Da kam ein Regendrüppken

Und traf das PerlenpüppKn.

Da fiel das Perlenpüppken

Von seinem Balkenkrüppken

Und war ein lebendig Deer.

Die Lösung ergab sich im Hinblick auf eine Ameise, die auf einem Balkenstumpf

sitzend, durch einen Tropfen aus der Dachtraufe herabgeschwemmt worden war.

Clemens Brentano, dem bekannten Freund der Volkspoesie, gefiel die kleine Im-
provisation so wohl, daß er ihrer noch in späteren Jahren öfter zur Ehre derländ»

lichen Erfinderin gedachte.

Darüber kommt mir eine andere hübsche Geschichte in den Sinn, bei der

es sich zwar nicht um ein VolksrStsel, aber doch um einen originellen Einfall

handelt, der ebenfalls zur Charakteristik des westphälischen Landvolkes als Beitrag

dienen mag. Mein Vater Christian Brentano kehrte dort in einem Bauernhofe
ein und fand, da er in die Stube trat, niemand anwesend außer einem Kind, welches
in der Wiege schaukelte. Der Gang der Wiege, da doch niemand sichtbar war, der

si
e in Bewegung setzte, fiel ihm auf, und bald entdeckte er einen Strick, der von

der Wiege durch ein Loch in der Wand in einen benachbarten Raum führte. Neu-

gierig lugte er in das Nebengemach hinein. Es war ein Stall, und wer am
Strick zog, war niemand anders als eine Kuh, der der Strick in der Art am Schwänze
befestigt mar, daß, wenn die Wiege ruhig stand, der Schwanz in einer schiefen
Lage war. Indem das Tier ihn in die normale Stellung zu bringen suchte, zog

es und zog es wieder und ermies dadurch dem kleinen Sprößling der roten Erde

die guten Dienste einer Wärterin. Wer weiß, was der Bauer, der den glücklichen

Gedanken gehabt, als Fabrikant in Erfindungen zur Ersparnng der Menschenkraft

geleistet haben würde.

' Ihr usw.
Wien, am 31. Mär, 189«. Franz Brentano.

2
.

Ratstl. S. 131 u. f. Das Rätsel Nr. 2 von der Magd, die auf dem Melk-
stuhl unter der Kuh sitzt und melkt, während ein Hund herbeigelanfen kommt und die

Magd beißen will, heißt in Stapelholm und zwar in Kleinsee und Dithmarschen: Twe>
been seet op Drebeen, do keem Veerbeen un mull Tmebeen bieten; do nehm Twcbcen Dre»

been un wull Veerbeen smieten. In Dithmarschen heißt das Rätsel auch: Twebeen gung
«wer de Brttgh, drog Drebeen gemiitli in d' Gnick usw. wie oben. Wir fügen folgende
Literaturnachweise an: Wegencr, volkstümliche Lieder aus Norddeutschland, besonders dem

Magdeburger Land und Holstein, Leipzig 1879, 2
.

Heft, Nr. 433 (Magdeburger Land,
Holstein); I. ten Doornkaat-Koolman, Wörterbuch der ostfriesischen Sprache, Norden 1832,
Band III, S. 4. ; Volkskunde, 1i^L«Kritt voor NeSerKugsoKs Folklore, Gent 1889,
Jahrg. II, S. 3S ; E. Lemke, Volkstümliches au« Ostpreußen, Morungen 1884, I, S. 141.

Das Rätscl von der Wurzel unter Nr. 7 heißt in Dithmarschen : Rüge, rüge, riep
— gäl i« de Piep, swart i« de Sack, rad't mal, wat i« bat ? Im Lüneburgischen heißt
es nach einer Mitteilung von Herrn Martens°Hamburg: Rüge, rüge, ripp, wo gehl is

de Pipp, wa smart i
,
d
e

Sack, dor de gehle Pipp in stack. Literaturnachweise : Lütje



Strohot. Kiel 1847, S. 96 (Holstein); Firmenig. Germaniens Völkerstimmen I, 163
(Magdeburger Börde), I, 381 (Kleve); Tllxcn, plattydske Folkesprop i, Angeln, Kopenhagen
1857, S. 68 (Schleswig); Wegener, volkstümliche Lieder usw. Nr. 392 (Dithmarschen),
Nr. 393 (Magdeburger Börde); Ehlers, Schleswig - Holsteinisches Rälselbok, Kiel 1866,

Nr. 17; Niederdeutsches Correspondeuzblatt, Jahrg. VII, S. 8S (Barop), S. 87 (Bred-
stedt, Hamburg), VIII, S. 22 (Gotha).

Das Rätsel vom Flach« findet sich in gleicher Fassung im Jahrbuch des nieder»

deutschen Sprachvereins 1877, S. 1S5 (Rheinprovinz) ; in ähnlicher Fassung in der nie
derländische» Volkskunde, Jahrg. Il, S. 3S und bei Wossidlo, Volkstümliche« aus Meck»
lenburg (Gcparat>Abdruck aus der Rostocker Zeitung 1887, Nr. 155) Nr. 24, H. F. W,

Raabe, allgem. plattd. Volksbuch, Wismar und Lndwigslnst 1854, S. 96 (Mecklenburg).
Das Rätsel endlich von Kaiser Karls Hund — Nr. 11 — hörten wir in Dith

marschen in folgender Fassung: Kaiser Karows hatte einen Hund, er nannte ihn nach

feinem eigenen Mund, also wie hieß der Hnnd. H. Volksmann.
3. Kettenreim. (Nachtrag.) Ap'eln haben keine Snapfeln, — aber die Wurst hat

2 Snapfeln, — zwei Snapfeln hat die Wurst, — der Bauer hat einen großen Dnrst,

einen großen Durst hat der Bauer, und da« Leben wird ihm sauer, sauer wird ihm das

Leben, der Weinstock hat 2 Reben, zwei Reben hat der Weinstock, ein Kalb is
t kein Ziegen-

bock, ein Ziegenbock is
t kein Kalb, nun is
t meine Predigt halb, halb is
t meine Predigt,

mein Brotschrank is
t leer (lcdig?), ledig is
t der Brotschrank, nun steig ic
h von der Kanzel

hernb. Adje! Frau N o m m ens en -Delve.
4. Volkslied aus Schleswig Holstein.

7
4

32 1 1

Ich muß wandern auf fremden

Z 2 1 3 5 »43
Straßen, womit Hab' ic

h das verschuld't?

SS 2 4 46

O, ich Hab

i 5 5 4 3 SS 5 4 2' 116 6 5 4

^

35 5
^

einen Schatz auf Eide», drr trägt Alles mit Geduld.
'
lcs mit «could

Die Melodie schließt nicht mit dem Grundton. Beim letz cn Verse wenigstens sollte

doch, damit das musikal. Gefühl zur Ruhe kommt, gesungen werden:

Alles mit Geduld.

5 4 11

2. Treue Liebe kann nicht wanken, Treue Liebe schlummert nie; O wie glücklich

lebt doch das Mädchen, das nicht weißt, was Liebe heißt.

3
.

Lieben is
t 'ne schöne Sache, Wenn man keine Falschheit spürt; O wie thut mir

das Herze lochen, Wenn ich stündlich bei dir war!

4 Vater und Mutter wollen'« nicht haben, Holder Schatz, dn weißt c« ja, Sag'

mir die gewisse Stunde, Wann ich zu dir konnuen soll.

5
.

Meine Finger das is
t die Feder, Meine Wangen das Papier, Meine Thränc

da« is
t die Tinte, Holder Schatz, damit schreib' ic
h dir.

6
,

Ich muß wandern ans fremden Straßen, Fremde Mensche» schäm» a», Meine

Angc» die sind voll Throne», Dicweil ich dein ja nicht mehr werden kann.

H. Thccn°Söln>,
5. Todteilfetisch. Kommt da neulich ein Bänerlrin — so berichten die Zeitungen

— au« Wilster mit der Eisenbahn nach Altona und fragt ciucu Polizisten, ob er ihm

nicht sagen könne, wo der Scharfrichter wohne. Der Polizist sieht sich den Manu a» und

frägt: „Was wollen Sie denn da?" Spricht das Böuerlein: „Ich will mir Menschen»
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fett holen. Meine Frau hat nömlich ihre Liebe meinem Knechte zugewandt, und nun will
ic
h

si
e mit Menschenfctt einreiben, damit si
e mir ihre Liebe wieder zuwendet.

6. Nolielskrug. Urquell S. 124. Zweiter Nachtrag. Kuhn <Märkische Sagen S. 113)
erwähnt, dasz bei Markgrafpicskc (Kreis Bceskow-Storkow, Pro». Brandenburg) ein Hügel

heiße Nobelekrug, ein Mord daselbst geschehen und jeder eine Handvoll Erde, Tonnen»

zweig oder Stein darauf lege.

Zu Urquell S. 124, Nobelskrug wäre nachträglich zu bemerken: Aus Ostpreußen,
Kreis Darkehmen. W. v. Schulen bürg.

7
. In Nr. 6 „Am Ur- Quell" bringt Willibald v. Schnlenburg einige Verse aus

dem „Liebe der heiligen drei Könige" unter der Ucberschrift „Die Weihnachtswünscher".

Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dasz eine vollständige Fassung des Liedes mit Varianten
in meiner Sammlung: „Preußische Volksreime und Volksspiele", Berlin 1867, Seite 212

bis 221 nvter Nr. 785 zu finden ist. H
.

Frisch die r.

Vom öüekerti8eke.

1
. V»i»di«l, I?. ^l. : Die Lagen Vorarlbergs. XavK sebriktlioben

und müudlieben Heberlieterungen gesammelt und erläutert von — . II. vsrmedrte
^,usg. ^acili der binterlasseusu LandseKrit't lies Verfassers und anderen Huellsn
erweitert und mit einem l^ebensabrisss Vonbuns verseben von Hermann Lau-
der. InsbrueK, Vagner'seKs IIniv.-LueKK. 1839. XLVI u. 314 8. 8». ?reis 3 S.

80 Kr Aur LmpfeKlung dieser Lammlung lässt sieb Kaum etwas neues mebr

sagen, denn der grvsste I°eil ibres Inbaltes ist sebon längst lZemeingut unserer
"Wissensebaft geworden, (Zrimm, LrmrueK und mit bestem Lrfolge Aanndardt,
welobsn Länder niebt «u Kennen sebeint, dabsn mit viel Nutzen die ausgeseiobnet
sorgfältigen und Zuverlässigen Näterialien Vovbuu's ?u verwerten gewusst. XVir,
die vir gewodnt sind, immer aus der ersten (juelle 2U seböpfeo, müssen diese
neue vervollständigte Ausgabe doppelt freudig bsgrüssen, um so mebr als es
Lander »n ?leiss und Liter niobt Kät feblen lassen, der Kritik der Materialien
vorzuarbeiten und den vorbandenen Ltvlk durob neue LtüeKe ?u bsreieksrn, Lin
willkommener Beitrag nur (ZeseKivbte des deutseben ?oIKIores i,t Vonbuns wokl
etwas «u sebr detaillirts BebensgeseKieKts und sebr erwünsvbt sind die in der

Einleitung mitgeteilten Lelsbrungen über die Nundart. Das (Zlossar ist nur kür

den Daien berevbnet. Die Deberlisferungsn sind naob (Gruppen geordnet: 1
.

Nvtben (?) und Wieden. Vuotans (?!) Leer, denken, Lüt^e, (Deister,
8ebät?:e, Vensdiger, Kiesen, Teufel, Hexen, Ve rgl e t seb erung,
mvtbisebe >?) ^fiere, Versediedenes, 2, fünfunddrsissig Lagen und liegenden.
Unangenebm berübrev uns «uweilen Vonbun's mvtbologisebe Erläuterungen mit

Hinweis auf die s. g, germanisvbe Nvtbologie. Ls lag Keine XotwevdigKsit vor,
viele erwiesene Irrtümer einer überwundenen Kiebtung neu auk^ukriseneu,
«umal der Herausgeber selber über die meisten Deuteleien läebeln muss. Vis
Ausstattung ist des Ivbalts würdig. X.

2 »elt«ekrltt ttir ve^sIei«K«i>Se I^iitter»turffe»«KIeKte u.
IT«i>»j»»»««r»I^!tter»tiir. Heiausg. v. Dr. Vax Xoeb und Dr. I^udw.
tteiger. III. ö. 1—3 litt, IZerlin 189«. LaaeK. MV. Dorotbeeostr. 55.:
Die Vorläufer der anakreont. Diebtnng in Deutsdiland, v. Li, ^VitKowsKi. Die
Insassen des vierten l>a»te's«ben LünderKreises, v. Koob. ?reid. v. Dilisnvrsn;
vgo ?osc<dus Orti» u. ^uell,<« >Vertber, v. ?, ^svkeob; Ruon de öordeaux in
(zlesvbiebte und Diebruug, v, ^
,

l^asp. liiedl; I^eue Nitteilungen : Drei wieder
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äer siebenbürgisoKen Zigeuner aus äer Lurutxenseit, v.L.v. WlislooKi. Hinter»
suekungen «ur LutvieKIuvgsgesoKioKte äes 8tolkes von Lome« unä ^sulia, v. Iiuä-
v iZ LräuKel. Xur Lrage ns«K äer LntstsKnug äer bretonisvksn «. ^rtus-Lpso,
v. W. KoltKer; Die 8«Karksinnsz>roben, v, 8iegm. ?raevkel. Die vielen
LesvreeKungen in ^eäem Lekte sinä umkangreiok und äurodaus z>roänvtiv. Diese

?!eitsekrift gekört «u äeu visseusekaktliok gediegensten ?a«Korganen DeutsvK-

lanäs unä «äKIt äie besten Xräkte su ibren Mtarbeitern. ?ür uns ist sie von
besonäerem Werts, veil sie Äie literargesedioktliode Leite 6er Volksüberlieferungen
äurek gelekrte Arbeiten «u ergrünäen trsoktet. Oer 8ammlsr lernt aus äieser

Teitsodrikt ernste LritiK an VolKsübsrlisfsrungsn üben,

3 Vde »l? ^»>«rte»« V«IKI»re. LS Will. Wells
Nevell. Loston anä ^.-V. Lreis ^akrl. Lstr. 3,00. L. IH. Lstt I. 189«. 8.
88. Line Keine tücktigster Volks- und 8vra«Kkors«ber Amerikas, äie voKI au«K
in Enrons, als (ZeleKrte eine aoktunggebistenäe 8tellung einvekinen vüräen, Kaken

si«K ?u einein Verein kür VolKsKunäe «usammsngekunäsn unä sinä ernstliokst

demükt, äurok Lerausgabe äie8«r ^eitsokrikt, äur«K VeröKeutlieKung bosonäerer

Werke über unä «nr VolKsKunäe, äur«K L,uss«näung von gekörig ges «Kulten ?or-
sekungsreisenäeu unä äur«K> Waoäerverssmmluvgen unserer WissensoKakt äen-

Wenigen Rang versodaikev, veloker ibr von ReoKtsvegen Zukommt, ^u äer

8oit«e äer (ZesellseKaft steken Männer von anerkannt Koker vissens«daftli«der

Leäsutung. Ksvell, Los», Orane, Lrinton, Dorsev. Liner besseren <Zs-
vadr kür äie s«Köne Zukunft unserer WissenseKakt in Amerika uoä kür äie <Ze-
äiegenkeit äes Journals für amerikanisvks VolKsKunäe beäsrk es nivkt. Dieses

Lekt entkält äen LerieKt über äie 1 ^akresversammlung, äie «u LKilaäelvKia
stattgekunäeu unä kolgenäe ^,bkaväluogeu : Lrinton: ?o!K-Lore ok tbe boues;
Xsvell: ^,ääiti«val «olleotion essential to «orrect tkeorv in LolKIore snä mv-
tkologv; L. <ÜK. Lea: Ine Lnäemonisäas ok (jueretaro; 8tev Ouliu: OKinese
sevret sooieties in tbe II. 8.; ^

s,

Uoonev: LKeroKee tksorv anä pra«ti«e ok me-
äioins; Lergen: 8om« 8slivs, «Karins; sin soKvunKvolles (FöäieKt von H. LKil-
linns: Lriivitive wsn in nioäern beliek, velokes er in äer VersaniinlunA vorge-
trägen, unä 2uin 8eK1uss Kleine Nittsilungen,

4. U,«, 'rr»aitl»n 1390. 3 brinZt «.uf 8
.

93 sine ^,rt 8trs,kvreäigt für

unseren KocKZeseKät^ten Altmeister ?rof. ^VeinKolä, veil er ^ünzzstin 8tein-
tkäls unä Lazarus' AsoKtt. k. VölKerosvoKoloZie (XX, I.) s,Is kreier Nann ein
freies ^«rt über äen lästigen IIvkuA Unberufener in äer VolKsKunäe AesprovKen,
^Ven's MvKt, äer Kraut si«K. Die Leä. (?) äer ?r«,äition irrt mit ikrer öemer-
Kung: «et ärtiele est en«ore nlus sot <zu« me«Kant, suivsnt lä remaroue ä'un äs

nos leotsurs ä'^llenis,gne" ; unä ,,«e trävail g
,

ete ^'uZe tres söverement en ^2Ie>

msAne". Das (ZeZenteil ist vs,Kr unä rloKtiZ. Wir, äie vir uns ,,^m Or-^uell"
versammelt, freuen uns sogar über äas vaekere Lintrstsn WeinKoläs kür unsere
reine LIsgge unä sinä ikm «u Ds,nK verpnioktet. Vir vermuten niedt okne (Zrunä
in äer Lerson äes äeutsvken Oorresvoväenten äer?raäition äeu sattsam gebranä-
markten 8tänKer unä Ignoranten, äer bei uns in äeutsoden I,snäen äer veräiev-

ten VeraeKtung ankeimgefallen ist. ^uf 8
,

161 — 152 äes jüngsten Lettes äes

,,^,r«Kivio" vnäen wir einen offenen Lriet' Litres: LelDirettore äella ^eitsekrift
kür VolKsKunäe, an äen berüoktigten Dr. VeoKensteät nämliek, äer in gebük-
renäer Weise kür seine, in anstänäigen Lreisen gav« unerkörte, ülieäertrs«Ktig>
Keiten ge«ü«Ktigt virg, Litrö's Lriek ist eine trefniobe Lrgsn2ung «u Wein»
dolä's ^.nksatü. — 8«eben, vor Leüs,oti«nss«Kluss, erkalten vir Xr. S, V. L. äer
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1Ul«Iu»Ine, in veleker (Zaidon dis Lolleotion intern, de I^a Tradition einer

eingebenden XritiK unter^iedt. Hier virü vieder einmal äer liebe Dr. Vs«K,

in seiner jammervollen HoKIKeit blossgsstsllt. <Faido« stimmt im vesentlioken
mit uns überein in <1er Beurteilung des gedaebten VVeindold'seben ^.utsatsies,
er gebt aber «u veit, venn er >VeinboId als obersten WeKter Einstellt undibu
i^Is einen „ennsmi", vevngleivb als „un sage envemi" betrsebtet. Veindold
vadrt si«K nur seine UrteilstreiKeit, und gerade sein Usbnvort bevsist uns, d»ss
er ein autriodtiger ?reund der Volkskunde ist und unsere Veredrung in vollstem

Naasss verdient, l'rot^dem steben vir in der Rauptsaebe in IZesug auk die ^uk-
gaben der Volkskunde auL Leiten (Zaidoüens, der den internationalen ObarsKter

unserer ^Vissensedat't in den Vordergrund stellt. Lbsn darum, veil Volkskunde
international ist, gebübrt ikr der ülams einer ^VisssnsoKakt. kreisen vir uns
glü«Kll«K, dass vir nationale ^bsouderlivKKeiteu übervinden und an dem
Ausbau des VölKergsdanKens bebuts Sodatlung einer Oedankenstatistik mit«»-

arbeiteu berufen sind. In dieser Linsi«bt folgen vir den ?taden Bastians,
L,. Xöblers, ^,ndröss und deren Kenosssn, Kaido^ens einsoklägige Lnt-
gegnung auf >VeinK«Ids Bemerkung soll bier viederkolt Verden; denn er gibt
uns in venigen 8ät«en das Urogramm und die Aetbode unserer ^Vissensebat't

an (Klelusiue p. 33—36) : „>Veiobold veut restreiodre le kolk'lore a l'ötude d'un

peuple, et nous, noas voulons l'ötendre ä I'dumanitö entibie; «ar un peupls n'est,

en remontant a ses «rigines, o,us la tribu d'un autre peuple, et, eu remontaut plus

Kaut envore, oes peuples ne sont peutetre que les tribus divergentes d'une mems

et unioue bumanits. „I,a Volkskunde, dit U. VeinKold, est une svienes nationale et

Kistorique, si on Is döünit exaotement." Oela est vrai de «srtaines parties du

tolK-Iore, de «elles zui touokent a I'etKnograpKie, vomme les Kabitatiou«, le «o>

stume, la maniere de vivrs, eu un mot «e qui a un varaotere matöriel et est Lxö

par Z'Kistoire a une rögiou, ä un point partivulier du sol. Nais quand il s'agit de

vrovanves ou de litterature, le t«IK-lore est une soienvs aussi internationale o.ne
nationale, aussi «omparative Hu'distorique.

Il kaut aussi remarciusr yue sous le nom vommode de tolk-lore, on röunit
et on vontond deux vkoses distinvtes: l'Kistoire des «rovsness et usages, et I'Ki-

stoire des lltteratures. I,a seeonde döpend de la Premiere, par«« o^ue la littera-

ture populairs (qui a son tour a inllue sur la litterature savante) retlete souvent

des orovanees, des ussges et des mwurs de la soeietö oü eile a vris naisssnoe ;

mais e'est ä «ela oue se twrnent les rapvorts de «es deux moitiös du LolK-Iore.

I,e kolk-lore, du reste, est-il dien uns seien««, vomme tant de tolK-Ioristes

le proelament? X'est-oe nas plutöt un nouveau domaioe, dsdaiZuö zusgu'ivi, «uvert

aux etudes Kistoriiz^ues ? I>s'sst-os nss, mieux envore, uns mötkode de reekereke?

?our nous, «'est la metKode qui «ovsiste, dans I'ötude d'uns religio», d'une m^»
tkulugie, d'une institutiun, d'une «rovanee, d'un usage, non pas s «onsidörer «ette

«Kose dans sa «ristallisation eomplete et Anale, mais a la nrendre ä ses debuts,

devuis son gorme, (denuis la eellule meine qni I'a kormes s'il est vossible), ä I»

suivrs a tous les degres de son develonnemeut, ä tevir eompte de toutes les in-

nueuves quelle neut »voir sudies, et eu ineme temps a mettre en parallele, eomme

illustration du suM, toutes les kormations analogues qui «nt pu se produire eke«

d'antres peuples ou en d'sutres tsmps, de faeon a determiner (mais d'uns täeon

bxpörimeutale), Is pnint de döpart ps^ekologique de «ette religio», de eette mv-

tkologie, de eette Institution, de «ette erovanee, de eet usags^ I>lous entendoos

eu meme temps yue «es reokerokes, qui sont une ötude de psvvkologie, de dö-^



lllOpsvenoloAie (VeelKerusvenoloSie, äiseut les ^.Ilerugnäs) rsvoseut snrtont snr

I'odservation än veunle et snr les äoeninsnts ll'oriAins ponulgirs. O'sst lä o.u'e8t

z>«ur nons I« Znötui seguto» ils I'dnmguite; «'est >ä gue sou Km« ss sgisit mienx

c^ne
ägns le8 cloenments cl'oriZiue littergire. II lgut äono tenir 1s plus Arguil

«ompts cles rnguifs8tg,tious äs l'äins pupnlgir« st cles inäivätions gu'slls fouruit,

soit izu'il s'ggisss 6ss survivguess eonstatees ilgns nos sovietes «ivilissss, soit ^u'il
s'gZisss ües närgllele8 fournis pgr 6es peuplss äsmeurss g, äss nörioäes moius ,
gvguoees 6« Ig, oivilisgtiou. II kgut (Ions «KereKsr, souvsut ääns diverses pgvs
et «Ks« öivers nennles, les ännesnx engrs de Ig «däius Hue l'oo vsut rsvonstitusr,

I^e ugturgliste u'en käit ns,s gutremsnt, lorsyue voulgut restituer uue esveoe etsiut«,

nu ävimsl d'nne enoo,ns prenisturi^ue, il sn ekerelis les trsSmsnts evgrs snr nn
vssts eontiuent. ?änte d'nn svsoiuien eonssrvs eornplet, il est usvessgirs ds
vlgver vss traAmeuts les uns nrss des gntrss ponr eu indnirs Is plan ds l'ötr«

dispgru. 'kelle sst, s, notrs svis, Ig, rnetnode des etndes äs lolK-Iore. Aals slls
s'gvnli^n« g nn doingine on Ig mässe dss mgtsrigux sst immense : es,r il s'ggit de
l'Komme, äs tont l'Komme!"

ö, ^«ri>^ ^ck. : ^Voovdlev^'s insiskiok >8erl>ow, LudvSiu 1889. Ngöics,
8erdsKg„ 8. 38. 8°. LrlisouuAen über den Hgnsdgu bei den lZermgnen nud 8Igvsn

werden seit den letzten ^lgkren in der ^tsvlift, L, LtKnologis in ösrlin und in
Xgrlovis«'s ^Vist» nul)Iii?iert. 8u den vestsn einsclllgAiZen 8tndiev ZeKört guvn

äie ()ern^'sene, v^elvke mit 26 erläuternden AeivKnnnFsu verselien ist, Oersnrgvu-

lioue ^keil dsr ^.rdeit ist ssdr lzskriedigend.
6, Ilevu« Ä«» z»»A»l,I»Ire'>. Nr. 2. 1890. I,es L^nooepKgles

ä^us Ig I,ößencls n. H Ooräisr. (Lei äen öüdslgvsu ^ vasoAlgvei)! ösArüssunZs-
Lormeu, v. ^. Lovslsv^ue.

7. 8eK»e«r, IVr. V. : (irieodisolis, röuiissde, llsutseus Uz^tKeu uuZ 8gMu,
I^eip^iA 1889. ^. IZseäftKsr. 8. VI u. 57. Diess IX, Huu. v„u 1^, ?re^tsg>os-
ssrZt. Ogs guspruvkslose, düdsede öuedlein ist „für clen lluterriekt iu öeu uutereu

uuä luittlereu LIgsssn KöKerer Leduleu."
8 ?»p»v!6 ^»v»i>: RevuiK. mvAg mglogg Ailgu g ^, ?uv«viüg (roZ^,

26. Z^ul. 1879 ) poknpi« i istuiugöio u^sKov ot««. ?guösv« 1890, 8. 1ö iu 12°,

^.ls Aus. ZeärueKt, Ois ersten 8r,rv«Kversn«Iis eines ssrli. Xincle«, ^velokes von
seiuer Nntter «nAlsivli clsntsok Isrut. I^et^tsres Kätte ?. ssZen sollen,

9. I<ep»ti» i»»ti«e »rp«Ke. Lekt ISO. Ifsnsgt« 1889, Xgturwisseu-
seQgttlioKe nuä iueäi«inis«ns Namsnslgtur im Volke, v. Noses Uscliö.

10. ^u»»K» K»r»vck». Ls^etg ül^jg russkieli niusikov. IIsrgnsA.: 6reA.
XunösnK«. ^Vieu III. ^.ägmsZ. M, 32. Z?reis Mkrl. 2 il. Von äusserst ngtio-
Uäl-rntneuiseKer ?ärl>unZ,

11. «e»t«rrriedi«ek« H^«eK«m»edi-itt, Vieu 1890. 5lr. 11. VII.
^gurA. : loäteukstiseue. LtuuogrgnKisoKe ?ärgllslen vou Krgnss,

12. Vrlnt«»», I>»i>. V. Al, V, : Ou Ltrusegn gu6 I,ibvgu ugines. ^,
souipgrgtivs stuäv. ?KiIgg. 1890. 8, 16, ,8,-^, sus ?r«e^m. ?nil. 8oe., XXVIII. 1890.)

Inhalt: I. Walpurgisnacht im Jscrgklnrn,?. 2 Wirlcuit der Schmied. 3. Volkoglanl en.
4. Rusalicil >ii> Indien), 5. Einc Zcikschrifc für siidwcsldrutfchü Volkskunde.
6. Volksmedizin. Kleine Mittcilungcri. Vom Büchcrtifche.

Die Monatsschrift „Am Urquell" erscheint monqtlich mindestens ciucn Drnck°
bogen stark und kostet für das ganze Jahr 4 ^F,

LerausAsber und vergntwortlioker Ksllgeteur ?, 8, Xrgnss in ^Visn,
LiAentümer II. Lgrstens iu Oäurenn'nrtn ueil^unäeu. OruvK vou II. liiniu iu

I^nnüsu. OomiuissionsverlgA von LI. Xrgiusr in Lämburg.
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Das Volkstum is

t

der Völker Jungbrunnen.
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an den Herausgeber Dr. Friedrich S. Krauss in Wien VII, Neustiftgasse 12, zu senden.

Ar. U. Vand l der neuen ckolge. 189«.

«Fortsetzung,)

Dem Liede von Volund is
t eine prosaische Einleitung voraufgeschickt,

die zwar späteren Ursprungs zu sein scheint, aber doch ebenfalls aus la

teinischer Quelle stammt. In Bezug auf den Text folgen wir der Hand
schrift des Codex Ii und übergehen einzelne Wiederholungen, welche auf
den mündlichen Bortrag berechnet sein mögen. Die isländische Be
arbeitung hat die Lokalitäten vereinigt und dann, wie in der
bcreits früher von uns erläuterten Erzählung von Gefjon (Dido) ihren
Schauplatz nach Schweden verlegt, wobei si

e dem Süden (8vignt,I^«ä),
wo die Sage herstammt, bloß den isl. Buchstaben clk zu nehmen brauchte,
um ihn in Schweden (S^vitK^oä) zu verwandeln.

Das I,isü von Volunü.

I. Die prosaische Einleitung.
Nidhudhr <dcr Gekränkte) hieß ein König in Schweden. Er hatte zwei Söhne (die

Zwillinge oder Minotauros) und eine Tochter, welche Bodhwild (Kampfhold, Minerva> hieß.
Es wäre» auch drei Brüder'), Söhne eines Genienkönigs (Jupiter); der eine hieß

Slagfidhr (der Erfinder des Schlages d
.

h
. Merkur mit dcm Stabe oäÄuosus und

Erfinder der Lyra), der andere Egill (Apollo als Agylleus oder Beschützer der Straßen,
woher die römischen Eigelsteine zu Köln und Mainz, wahrscheinlich auch das Monument
zu Jgal bei Tiicr) und der dritte Volund. Sie liefen Schlittschuhe und jagten. So
kamen si

e in die Wolfsthöler und errichteten sich dort eine Wohnstätte, Daselbst is
t

auch ein Meer, welches Wolfsmeer heißt.

Am frühen Morgen fanden si
e am Ufer des Gewässers drei Frauen, welche Lein

spannen (sich langweilten); neben diesen lagen deren Schwaiienhcmdcii (sie waren geflogen).

Es waren Valkyren (Mannweiber, nach Egilsson 2>. Zwei von ihnen waren Töchter des

>
) Merkur, Apollo und Nnlkan waren Brüder, der letztere eigentlich bloß als Soh»
der Juno nach den vatik. Mylhologen, ander« bei den Dichtern.
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Königs Lodhve (Gottheit des Schaumes^): Hladgud Schwanenweiß (die Göttin
des weißen Bandes d. h, des Schnce's oder Chionc, eine Geliebte Merkurs, die den Auto-

lykos von ihm gebar), Hervara Alvitr (die Bezauberin der Menge oder Venns) und
die dritte Alirunci, die Tochter Kjars von Valland (Sibylle, die Tochter dc« Teuren
von Italien, d. h. die ihre Bücher so teuer »erkauft hatte, von Apollo ehrfurchtsvoll ge»
liebt M, II, 87. Die Fabel von den sibylliuischcn Bücher» steht, wie die hier überhaupt
berührten, in jedem Conversationslerikon).

Diese Frauen nahmen si
e mit sich in ihre Halle. Egill nahm Aliruna, Slagfidhr

Schwanenweiß und Volund Alvit, Hier hausten si
e

sieben Winter, dann flogen si
e Wett

streit zu schauen') und kamen nicht wieder.

Da zog Egill Aliruna zu suchen, Slagfidhr die Schwanenweiße, und Volund blieb

in den Wolfsthälern. Dieser war der erfindungsreichste Mann, von dem die Menschen
aus alten Sagen wissen. König Nidhudhr ließ Hand an ihn legen wie hier gesungen wird.

Wir geben das nunmehr folgende Lied in Prosa, jedoch mit Bei
behaltung der Strophen- und Verseinteilungen.

1
.

Frauen flogen nach dem Süden durch den Wald der Schatten,

Alvitr (Venus) die junge, um auf Abenteuer anszugehen ;

Dort am Gestade ruhten si
e aus

Die südlichen^) Frauen — teuer kam ihnen das zu stehen, ')

2
.

Eine nahm Egill in seinen Schutz,

Die andre ward Slagfidhr zn Teil, si
e trug Schwanenflanm (Chione),

Und die dritte, Schwägerin der Beiden (sz^tlr wie in dem Liebe von IKr^in)
Umschlang den weißen Nacken des Volund.

3
.

Sieben Winter weilten sie,

Aber den achten hindurch sehnten si
e

sich (fort),

Und im neunten schied si
e das Schicksal,

Zum Wald des Nebels (zn den Wolken) trieb es die Frauen.

4. Da kam von der Suche wankend Volnnd,

Slagfidhr und Egill fanden leer die Halle,

Ostwärts zog Egill, südwärts Slagfidhr,

Volund allein blieb in den Wolfsthälern.

5
. In rotes Gold faßte er Gemmen,

Er fügte si
e einem ganzen Geflecht ein;

Das erspähte Nidhudhr, der Herr der Niaren°),

Daß Volund allein saß in den Wolfsthälern.

6. Nachts zogen Mannen einher, gepanzert waren ihre Rüstungen,

Ihre Schilde blitzten im abnehmenden Mondlicht'),
Sie stiegen aus den Sätteln am Ende der Halle,

Dort sahen si
e Ringe auf Bast gereiht.

2
) Saturn, Vater der schaumgeborenen Venus, wird hier auch zum Bater der

Chione gemacht, weil der Schnee (griech. oliiou) dem Schaum ähnlich ist.

'j Vielleicht nach Olympia zn den Spielen.
Egilsson übersetzt ,<ZäIIieä«' d

.

h
. die wälschcn.

Wörtl. teuren Lein spannen sie.

°) Wahrscheinlich griech. 5Ien,ror> (die Jugendlichen). Entweder übersetzte der Dichter
Oretnm (Kreteuser), indem er Oretorum las, odrr kannte vielleicht das hebräische Wort
ne»rim (die Verdammten), das sowohl auf die Opfer des Minotanrus wie auf die spätere
Funktion des Minos als Richter in der Unterwelt bezogen werden könnte.

') Wörtlich: im schartigen Mond.
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5. Sie zogen dabo« ab und reihten wieder auf
Bis auf einen, den si

e hinwegnahmen.

Da nahte vom Suchen der heimverlangeude Polnnd

Auf langem Weg ; er begab sich an den Herd,
8
.

Rasch brannte da« Reisig, die dürre Fichte,

Das lufttrockene Holz vor Volund ;

Er zählte die Ringe, eine» suchte er,
Dachte, Alvit halte ihn, si

e

se
i

gekommen.

9. Er saß so lange bis er entschlummerte,
Aber trostlos war sein Erwachen:

An den Händen fühlte er schwere Fesseln
Und seine Füße in den Stock gespannt.

10. Wer sind die Gebieter, die mir anlegte»

Die Fessel, den Träger des Ringe«, und mich banden?

Da rief Nidhudhr, der Herr der Niaren,

Wo gingst du Schätze erspähen im Wolfsthal?

11. „Dort war kein Gold ans dem waldigen Pfade!
„Fern, dächte ich, is

t

dieses Land den goldenen Vließe»,

„Und ich meine, mehr der Schätze besagen wir,

„Als wir Gatten vereint daheim waren."

12. Draußen stand dos schlaue Weib Nidhadhs,

Und hinein ging es durch de» Saal hin,
Stand im Gemach und flüsterte:

Nicht is
t nun froh der Hölzerne, (der plumpe Vulkan,)') 82.

(Schluß folgt.)

Ki«8LN u. Nei!8eKenopfer in u«8«rn 8»S«n u. MreKe».
Von L. Frey tag in Berlin,

Menschenopfer sind bei allen heidnischen Religionskulten uralt gäng
und gäbe gewesen, und si

e

sind psychologisch durchaus erklärlich. Von
dem Grcueldienst der Karthager, in deren Gebiet erst der Kaiser Tiberius
die Menschenopfer völlig ausrottete, der Phöniker und der heidnischen
Semiten überhaupt kann man füglich absehen; von den Scheußlichkeiten
der keltischen und slavischen Kulte braucht auch nicht weiter die Rede zu
sein; es is

t aber bemerkenswert, daß sich weder die Römer, denen man
religiösen Fanatismus füglich nicht zur Last legen darf, noch die Hellenen
von Menschenopfern völlig frei erhalten haben. Begreiflich is

t das aller

dings, wie gesagt, recht wohl. Dem Heiden is
t

sein Gott für gewöhnlich

nichts als ein vertieftes Abbild des eigenen Ichs; gerade wie besondere
private oder allgemeine Nöte in Demjenigen, dessen religiöser Glaube nicht
auf echter Basis ruht, leicht die angeborene Bestialität wachruft, eben

so gut bekommen auch die Götter hin und wieder bestialische Anwand
lungen, und es kitzelt sie, unschuldiges Blut zu trinken. Das trifft aber

>
) Vrgl. x^Iinos hölzern, von Holz und plump. Die Edda hat wörtl., der vom
Holze kommt.



auf die germanischen Götter nicht zu; si
e

sind aus reinerem Stoff als
andere. Dann muß aber auch der Widerspruch zwischen ihrem inneren

Wesen und den ihnen fallenden Menschenopfern nach irgend einer Richt
ung hin zu losen fein. Versuchen wir hierein etwas Klarheit zu bringen.
Wie l'ei den Hellenen zwischen den Titanen und der jüngeren Götter-

gencrativn des Zeus, so herrschte bei unfern heidnischen Vorfahren ein

tiefer Gegensatz zwischen der älteren und jüngeren Götterdynastie, den

Thursen und den Äsen. Der rohe Mensch in seiner ersten Kulturentwickl
ung verehrte die rohen Naturgewalten, die ihm durch ihre Schrecken im-
poniren; wie er sich allmählich ihrer erwehren lernt, erstirbt auch seine
zitternde Verehrung der unholden Gottheiten, deren Kult auch Schrecken
fordert, und die sanfteren Götter, die er sich schafft, treten für ihn in den
Kampf mit seinen jetzt machtlos gewordenen Zerstörern, denen er den

Dienst aufkündigt.
Je entschiedener aber die Götter, die Guten, als die menschenfreund

lichen Ordner der sittlichen Welt auftreten, desto auffallender sind die
Menschenopfer. Entschuldigend urteilen mag man allerdings über die Opfer
von Kriegsgefangenen, die überhaupt nicht eigentlich hierher gehören. Wenn
der ergrimmte Deutsche nach der Teutoburger Schlacht seine gefangenen
Unterdrücker an den Altären der Götter schlachtete und an gefangenen
römischen Juristen seine Wut ausließ, wenn Wittekind in den Sachsen
kriegen das Blut der künftigen Kriegsgefangenen dem Wuotan gelobte, so

war das begreiflich genug, und zudem erscheint dies Letztere fast mild
neben der kaltblütigen Grausamkeit des christlichen Königs Karl, der fünft-
halbtausend Gefangene an der Aller über die Klinge springen ließ, und
neben genug christlichen Schlachten, in denen kein Quartier gegeben wird.

Ausdrücklich auszunehmen sind auch die feierlichen Hinrichtungen von Ver
brechern, Meuchelmördern, Meineidigen u. s. w , die nach vielfachen Be

richten an den Opfersteinen der Götter geschlachtet wurden, denn die Göt
ter waren die Wächter und darum fielen an ihren Altären, vor ihnen
als Zeugen der Vergeltung überwiesene und verurteilte Verbrecher.

Ernsthaft klingt es, wenn z. B. in der Heimskringla des Snorri
Sturluson König Oen, um hohes Alter zu erlangen, alle 10 Jahre dem
Odhinn einen seiner Söhne schlachtete und denn auch so alt wurde, daß er
im Bett kaum noch das Trinkhorn halten konnte; ernsthaft klingt es, sage
ich; denn wenn auch dieser und ähuliche Fälle mythisch und sagenhaft
sind, so beruhen si

e

doch in der Regel irgendwie auf wenn auch verdunkel
tem historischen Grunde. Noch schlimmer aber is

t es, wenn wir bei Adam
von Bremen von dem großen Opfer bei Upsala lesen, welches alle 9 Jahre
wiederkehrte und von allen Gattungen lebender Wesen, also auch von

Menschen 9 Häupter umfaßte, und bei Dietmar von Merseburg von einem
Opfer auf Seeland, welches ebenfalls alle 9 Jahre wiederkehrte und 99
Menschen und 99 Rosse forderte. Welchem Gott oder welchen Göttern
jenes upsalische Opfer fiel, wird nicht bestimmt gesagt; es wird aber viel
leicht, was von dem großen feeländischen Opfer ausdrücklich bezeugt wird,

ebenfalls den Göttern der Unterwelt gegolten haben. Schwer vereinbar
damit dürfte der Umstand scheinen, daß das seeläudische Opfer am 6
. Ja
nuar, welcher der Berchta gewidmet war, dargebracht wurde; denn Berchta is

t

aller Wahrscheinlichkeit nach Erdgöttin. Göttin der Fruchtbarkeit, die der
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wiederkehrende Frühling bringt. Ursprünglich war aber auch Hel nur
Erdgöttin und durchaus nicht das Scheusal, zu dem die spätere subtil ge
wordene Mythologie si

e

gemacht hat, und ganz ähnlich heißt es auch ja

von der Hertha oder richtiger Nerthus, der norddeutschen Erdgöttin, daß ihren
Wagen samt den ihn bedienenden Sklaven die Flut ihres heiligen Sees
verschlungen haben soll. Erdgötter und Todesgötter verschmelzen begreif

licherweise in Eins; denn was von der Erde kommt, das muß zur Erde
werden, und was die unterirdischen Gottheiten geben, das fordern si

e

früher
oder später auch wieder zurück. Sehr entschieden zu bemerken is

t aber,

daß in allen Fällen dieser Art, nach den gegebenen Andeutungen zu
schließen, von Sklaven oder Verbrechern als Opfer die Rede zu sein Pflegt.
Auf wohl zweifellos historischem Boden ruhen andere Menschenopfer. Bei,
großen Landesnöten, oder bei besonders hervorragenden Unternehmungen,
bei der Gründung von Städten oder Befestigungen sanken blutige Men
schenopfer, und dies Schicksal scheint namentlich auf Frauen und Kinder
gefallen zu sein. So heißt es aus Skandinavien so gut wie aus Nord
deutschland, daß man, um neue Mauern, Thore u. dgl, unbesiegbar zu
machen, Kinder mit eingemauert habe, und noch in sehr später Zeit will
man beinl Abbruch solch alter Festungswerke Skelette von Kindern ge
funden haben. Alle diese Opfer sind sicherlich nicht den überirdischen,

sondern den unterirdischen Göttern gefallen, und Hel war keine Göttin,

sondern gehörte dem unheimlichen Riesengeschlechte an. In Fällen beson
derer Landeskalamitäten vergröbert und verdunkelt sich das sittliche Be-
wußtsein, und wenn man von den milden Göttern keine sichere Hilfe er

hoffen darf, so wirft man sich leicht den Göttern der Unterwelt, dem Teufel

in die Arme.

Untrennbar is
t von dem Wesen der Riesen eine gewisse Dummheit,

ein Mangel an Klugheit und List, an Verstand und geistiger Ueberlegen-

heit. Der Riese oder Teufel weiß alles Mögliche der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft; aber er weiß nicht, daß in demselben Augenblick,
wo er mit seiner menschenfreundlichen Frau oder Großmutter redselig
plaudert, ein kecker Sterblicher ihn belauscht. Mitunter zwar wittert er

ihn wie immer als Teufel, Riese oder mitunter in Tiergeftalt fBären-
heid, Adelheid und Wallhild. P

. K. u. Vm. i.
^ und glaubt,

einen Menschen zu riechen oder, wie es in den Tyroler Märchen heißt,
einen Christen zu schmecken; aber er entdeckt ihn nicht, und menschliche
Pfiffigkeit siegt über die riesige Plumpheit. So werden denn auch die
Riesen, Teufel und Drachen regelmäßig vom Menschen entweder überlistet
oder einfach totgeschlagen. ^B. 1

. Vom tapfern Schneiderlein. Z
.

43 Der Knabe und die Riefen. Z
. K. H
. 4 Schneider Freuden

reich. Z
. 29 Riese und Hirte. Z
,

33 Der tapfere Ritterssohn.

Z
.

18. Starker Hansl. Z
. K. H
. 26 Her Schafhirt. Z
. K. H
.

27 Der Ziegenhirt. Z
. K. H
. 32 Der Bettlers Häufig werden

andererseits Menschen dadurch zu Riesen oder nehmen wenigstens riesen
artige Züge dadurch an, daß der Riese si

e fängt oder daß si
e ungewöhn

lich lange von ihren Müttern gestillt werden; der Bärenhansl ^bei Z
.

10^, der für sich und zwei Kameraden Bräute aus dem unterirdischen
Reich holt, da ihnen menschliche Jungfrauen zu schwächlich vorkommen, is
t

nur mit Mühe von einem völligen Riesen zu unterscheiden.
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Was indes die eben erwähnte Ueberlistung von Riesen betrifft, fo

is
t die Erinnerung .daran bis ans den heutigen Tag noch nicht ausge

storben ; noch jetzt in unfern Puppentheatern werden Tod und Teufel durch
den mutigen Tölpel regelmäßig in plumper Weise geprellt und schließlich

zur Beruhigung der Zuschauer totgeschlagen. Denn auch der Tod is
t wie

in der Mythologie so in den Märchen ursprünglich ein Riese; so das

Märchen vom Gevatter Tod bei Gr. 44, das von dem Märchen gleichen
Namens bei B, 14 und P

. K. u. Vm. 13 nur in unwesentlichen Zügen
abweicht. Furchtbar riesenhafte, todesartige Züge trägt auch bei S. IV
die neugriechische hl. Paraskeva, eine lange, fchwarzverhüllte Fraueng'stalt
mit Zähnen so lang, daß si

e ihr bis aufs Knie aus dem Munde hangen.
Und wenn der liebe Gott erwähnt wird, so verbirgt sich regelmäßig Odhin
dahinter. So bietet sich im Gevatter Tod bei B. 12 der liebe Gott
dem armen Mann zum Paten an; dieser verweigert aber die ihm zuge»
dachte Ehre anzunehmen, weil Gott ein ungerechtes Regiment führe, und

auf diesen Vorwurf weiß der liebe Gott nichts zu erwidern und geht feiner
Wege. Und wo Gott oder der Heiland sich mit einem Gefährten (ge

wöhnlich dem hl. Petrus oder auch Gott, Christus und der heil. Geist.

P
. M. F. d
. I. 5. Die Goldtochter und die Hörnertochter) auf

der Wanderung befinden, dasind es, vom christlichen Gewände nur leicht
verhüllt, Odhinn oder Thorr auf der Wanderschaft. So in den drei
Wünschen B. N, M. 20; so der Arme und der Reiche Gr. 87.
Damit vermischt erscheint der ewige Jude ^tue verwünschte Stadt
B. N. M. 26. Der wandernde Stab 30).
Mitunter, wenn auch selten genug, zeigen die Riesen freundlichere

Züge, eine gewisse lässige Gutmütigkeit und Bonhommie. So verhelfen
die 7 riesenartigen Gesellen dem Prinzen eben durch ihre riesenhaften
Eigenschaften zur Durchführung der Aufgaben, die er allein nie vollführen
könnte; ein so gutmütiger Riese is

t

auch der Eisenhans, nud bei Z
, K.

H
.

33 warnt sogar ein großmächtiger Wurm die beiden Königskinder vor
den ihnen bereiteten Nachstellungen. Dasselbe is

t bei den in Berggeister
umgewandelten Bergriesen der Fall. Rübezahl is

t

durch Musüus populär
geworden, und ebenso zeigt er sich B. N. M. 28 „Der redende Esel".
Dgl. der Bergmönch in den Gruben bei Zellerfeld. P. 6

.

Auch bei

P
. M. F. d
. I. 5 Die Goldtochter und die Hörnertochter ver

schonen ? gutmütige Riesen das flüchtende Mädchen. P
. K. u. Bm. 9

Der Jude und das Vorlegeschloß. Sehr häufig sind es die Geister
von Toten, die dem Helden in menschlicher Gestalt beistehen, weil er einst
ihren Leichen zu einem ehrlichen Begräbnis veryolfen hat, ^Andersen 14
Der Reisekamerad. S. 11 Gedanken erraten. S. 64 Der dank
bare Tote. Z

. 49. Der blinde König. Z
. 50. Der tote Schuld

ner. P
. M. F. d
. I. 78 Die rote Fahne und der Ring der

Königstochter.^ Die zahlreichen Fälle, wo Verzauberte und Verwünschte
ihren Befreiern durch die in ihrem gegenwärtigen Zustande ihnen verlie

hene Riesenmacht helfen, gehören trotz der äußeren Aehulichkcit nicht hier

her. Bemerkenswert is
t aber, daß die Riesen auch da, wo si
e als Retter

und Helfer erscheinen, schließlich doch meist treulos werden. P
.
F. d
. I.

29 Johannes der Bär.
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Es is
t bereits erwähnt worden, daß Riese, Tod und Teufel einen und

denselben Begriff in sich vereinigen; es is
t aber andererseits begreiflich,

daß die verschiedenen Seiten ihres Wesens sich nach verschiedenen Rich
tungen entwickelten. Schon in der Mythologie stehen die uranfängliche

Weisheit und die im Vertrauen auf rohe Kraft leicht überwältigte Plump
heit und prahlerische Beschränktheit der Riesen einander unvermittelt zur
Seite. In unfern Sagen und Märchen haben sich diese beiden Richtungen
selbständig ausgebildet, wenn si

e

auch in manchen Fällen in einander

übergreifen. Die blöde Seite an den eddischen Zoten is
t im allgemeinen

in den Kreisen unserer Märchen stehen gelieben und hat sich da, wie es
im Volksmunde nicht anders erwartet werden kann, ins groteske und un

geschlachte gesteigert. Die Weisheit, das apriorische Wissen der Jot^n
dagegen hat sich in unsere Teufel, Schwarzkünstler nnd Hexen koncentrirt,

is
t aber natürlich ins häßliche und dämonische verzerrt. Die Teufel (denn

si
e

erscheinen bald vereinzelt, bald vervielfältigt und in diesem Fall immer

in der Dreizahl) sind im Besitz gewaltigen Wissens und geistiger Macht,
die sich zu der göttlichen wie eine Parodie zum Original verhält; als na
türliche Feinde des Himmels und der Erde gebrauchen si

e dieselbe, um

Gottes Schlüsse zu vereiteln und die Menschen in zeitliches und ewiges
Verderben zu stürzen.. sDie zwei Jäger Z. 20). Häufig verwandelt
sich der Teufel in den Schwarzkünstler ^S. 35), den Zauberer jDer
Zauberer und seine Kinder B. 13) oder such in die Hexe fHansel
und Gretel Gr. 15.) Von dem biblischen Satan unterscheidet sich der
Teufel in den wesentlichsten Zügen; jener hat nur über diejenigen Gewalt,

die sich ihm freiwillig ergeben; dieser holt sich seine Opfer gleichviel ob
freiwillig oder nicht. Daß der Teufel trotz alledem immer der dumme
Teufel bleibt und von den Menschen gewöhnlich geprellt wird, gibt die

zweite Erklärung. ^Schab den Rüssel B. N. M. 27. B. O. S. 139
Warum man spricht: Der arme Teufel. 140. Die Rodmühle
bei Höckersdorf. Der Prinz nnd der Zauber. P. K. u. Vm. 8.
Starker Tabak. S. 76. Teufel und Näherin Z 6. Der Spiel
hansel Gr. 82. Das Schmidtchen von Bielefeld. S. 31. Der
Schmied in Rumpelbach Z

. 5 oder in Jüterbog! B. 5. Schraub-
stock, Spannstuhl und Tabakspfeife P. M. F. d

. I. 28. Auch
bei P

. M, F. d
. I. 41 Bettelmann, Tod und Teufel werden die

beiden letzteren, die hier wie oft als befreundet und verbündet auftreten,
geprellt.) (Schluß folgt.)

Volksglauben.
s^us Ostprsusseu.)
Von H

. Frisch bier.

1
. Mit Düngerfahren muß man nicht Sonnabend den Anfang machen.

Man muß den Dünger an einem Tage zu fahren beginnen, wie Mon
tag, denn Sonnabend endet nicht auf Tag. Fährt man den Dünger
am Sonnabend, so kann man üb.rzeugt sein, daß dann die Ameisen die

Ernte schädigen. Sonnabend darf überhaupt keine neue Arbeit begonnen
werden. (Fischhausen.)



2. Bei der Feldarbeit werden die Arbeiter von Vorübergehenden mit
den Worten begrüßt: „Glück to!" oder „Help ju de lewe Gottke!" Bor
dem Frühstück werden noch die Worte hinzugefügt: „Ganz nüchtre."
Gehen die Arbeiter an eine andere Arbeit, so heißt es: „Help de lewe
Gottke up't andre!" (Dönhoffstsdt.)

3. Säer und Egger werden, wenn si
e

zum erstenmale im Jahre vom

Felde kommen, von den Mädchen mit Wasser begossen.
(Dönhoffstsdt.)

4. Mit der Gerstenausfaat beginnt für die Arbeiter das Vesperbrot ;

mit Beendigung der Weizenernte — in manchen Wirtschaften mit Barthol.
— hört es auf. Daher:

De Weite öS öm Fack,
Dat Veepcrkost öm Dack. (Dönhoffstödt.)

5
.

Wer nach Sonnenuntergang in Feld oder Garten arbeitet, dem

zerwühlt der Maulwurf das Land. (Kr. Goldap.)

6
. Wenn das erste Fuder Weizen eingefahren wird, so lobe es nie

mand, es würden sonst die Mäuse den Weizen in der Scheune auffressen.
(Ermland.)

7
. Wer von den Knechten bei der Ernte das letzte Fuder einfährt,

wird von den Mägden im Hofe mit Wasser begossen. Hat er das ganze
Dorf auf seinem Wege zu passiren, so erwartet ihn an jeder Thüre ein

solch nasser Gruß, welchem er nur durch feine Geschicklichkeit im Fahren
zuweilen entgeht. (Kr. Goidap)

8
. Bei beendigter Kornernte windet die erste Binderin aus den

besten Nehren einen Kranz (auch ein Bündel) und trägt dasselbe in

Begleitung der übrigen Arbeiter als ein Zeichen der Fruchtbarkeit zu der

Brotherrschaft in's Haus. Im Hause haben die Kinder und andere Leute

in allen Winkeln Wasser vorrätig, mit dem si
e die ankommenden Arbeiter

tüchtig begießen. Darauf Pflegen auch die Arbeiter einander zu begießen.
,Angerburg, Goldap u. in a. Gcgendcn.) — Die bei Ueberreichung des Kranzes
üblichen Anreden finden sich in den Volksr., 799—807.

9
.

Wenn im nächsten Jahre die Ernte des Wintergetreides ergiebig
sein soll, so müssen die Körner der Aehren des Erntekranzes zuerst in den
Acker gestreut werden. Gilt von Weizen und Roggen.

(Masuren.) N. Pr. Prov.-Bl. III, 473.
10. Wenn der letzte Roggen (gewöhnlich läßt man den Roggen am

längsten liegen, da ihn die Mäuse am wenigsten fressen) und zwar das

letzte Lager gedroschen wird, so sucht die Wirtin sich heimlich in die

Scheune zu begeben und eine Schlef (Kochlöffel) voll Roggen zu ent
wenden. Gelingt es ihr, ohne daß die Drescher es gewahr werden, so

verlieren diese den Schlußschmaus; wird si
e aber ertappt und gefangen,

so muß ein Schmaus gegeben werden.
11. Läßt die Wirkerin (Weberin) das Schütt (Schiffchen) fallen,

so bekommt si
e kein Vesperbrot. (Dönhoffstödt.)
12. Hat die Wirkerin abgewirkt, so wird si

e mit Flinsen traktirt.
(Dönhoffstödt.)

13. Bleibt abgewirkte Leinwand mit dem Linderende über Nacht auf
dem Stell (Gestell, Webstuhl), so hängt sich künftig Jemand an dem Linder
ende auf. (Dönhoffstödt.)
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14. Wird eine Wäscherin oder Bleicherin von einem Manne neck
weise „Dregwäschersche", resp, „Drsgblökersche« (dreg — trocken) genannt,
so bespritzt si

e ihn, und oft recht gehörig, mit Wasser, damit er inne
werde, daß si

e

nicht ohne Wasser ihr Geschäft verrichte.
15. Beim Essen zieht jeder eifrig das Tischtuch zu sich, wenn es zu

klein ist, denn da, wo es nicht hinreicht, sitzt der Böse.
(Samlaud.)

16. Die Rückseite des Brotes wird vor dem Anschneiden bekreuzt;
es „verschlägt" alsdann mehr.

17. Wenn das Messer beim Schneiden des Brotes ausweicht, so hat
der, für den das Stück bestimmt ist, es nicht verdient.

18. Alte Butter muß gedrückt werden, wenn das Butterbrot

schmecken soll. (Dönhoff«««.)
19. Wer den letzten Bissen Brotes oder den letzten Happen einer

Mahlzeit liegen läßt, läßt seine Kraft liegen,
20. Eine Speise, die dem Genießenden „bebrummt" wird, schlägt

nicht an.

21. Während des Essens darf kein Anderer spinnen: die Mahlzeit
würde kein Gedeihen geben, da die Speise gleichsam herausgesponnen wird.
Man hat hierauf besonders bei den Besuchen an den üblichen Spinn
abenden zu achten. (Ermland.j

22. Bei Tische soll man nicht singen, sonst bekommt man eine
dumme Frau.

23. Wenn Jemandem eine Gräte im Schlünde stecken geblieben ist,

so muß er sich mit einer andern Gräte von demselben Fische auf der Kopf
platte ein wenig stechen, dadurch wird bewirkt, daß die steckengebliebene
Gräte hinuntergeht. (N. Pr. Prov.'Bl. a. F. VII, 233.>

24. Beim Essen muß man mit dem Löffel nach sich und nicht von

sich schöpfen, damit der Segen bleibe und nicht weiche.
25. Das Messer darf nicht auf dem Rücken liegen: ein Engelchen

könnte sich die Füße daran schneiden; der Teufel reitet sonst auf der

Schneide (Kgsbg.,; weil es Sünde ist, die schneidende Schärfe nach oben g
e

richtet zu lassen, wo Gott und die Geister wohnen. (Angerburg, Goldap. Pr.
Prov. ° Bl. VIII, 186) ; weil das Brot sich im Hause vermindern — weil
einer von der Familie sterben würde. (Königsberg.)

26. Wenn der Tisch nach beendeter Mahlzeit noch gedeckt bleibt,

müssen die „lieben Engelchen" auch noch bleiben und das Dankgebet

fortfetzen. (DönhoMdt.)
27. Das Tischtuch darf über Nacht nicht auf dem Tische liegen

bleiben, sonst giebt es Unfrieden in der Ehe. >



— 186 —

VolKsmeckisiin.
2«,ubsr>, und UsilsprüoKs iiSgl.')

19 Legen äas 8eKwinäen eines Llieäes. 8cKwinät äir äein
Haar, sckwinät äir äeine Haut,. 8eKwinät äir äein ?leisek, sckwinät
äir üein Klüt. 8edwinäen äir äeine ?üsss, sckwinät äir äein Lein.
Lelnvinät äir äein NarK, sckwinät äir äein LaucK. 8eKwinätäir äein
Haar nickt, sckwinät äir äeine Haut, nickt, u, s. w. Lott äer Vater
bat aucd nickt gesckwinät, Lott äer 8«Kn Kat auck nickt gesckwinät,
Lott äer K, Leist Kat auck nickt gesckwinät; äabei mit einem wollenen
Wappen «n <Zem LIieäe KinausgekaKren.

20. Legen äen Lravä. Lranä, takre in äen 8anä Unä nickt ins
?leised. Vabei ökknet man äie Wunäe Läer Wunäe, äu sollst nickt
bluten, nocK scdwären, nocK gäkren, Wie äer tote Nenscd in äer
Lräen. Im Namen -s-s-s-.

21. Legen äie Kose. Ls wueksen ärei Kosen auf einem 8tab.
Die eine Kiess: ab, Die «weite Kiess: Lop (?) Die äritts Kiess : 8tille-
stsuä, Oas spreeke ick äurck ües ?riesters Hanä, Im Namen sff.
Dreimal gesproeksn. Vgl. NüllenKot? 8. 511. Nr. 11 a. Hrsprünglicd :
ärei Kosen auk unsers Ileiin Lottes Lrab; äie erste deisst OemutK,
äie «weite (anäere) 8anftmutK, äie äritte stellt (still) äas Klüt. Vgl.
Albertus Magnus, III, 51.

22. Vei ,jeäem UnterneKmen «äer Ausgang. Ick gebe über äie
8cKweIIs. Oer Herr LKristus sei mein Leselle. Oer Keilige Leist
mein Beistand. Wer stärker als er ist, äer rükr miek an. Im
Namen

23. Legen AsKnweK, Wenn man äen Uonä «um erstenmal siekt
wenn er neu ist, so sagt man fünfmal: Neuer Nonä, ick seK äick mit
«wei 8pit«ev, kleinen ^äknen soll weäer sckaäen Lälts nocK Hit«en.
Im Namen Vrgl. öckritten äes Naturw. Vereins in 8eKl.-L. III.
»ett 1, 8, 12.

24. Wenn äie Kutter nickt aus äer NilcK will, so sckreibt mau
auk einen Zettel: ^LK^L^O^LK^,, äies soll auck gut sein
vor AaKnweK unä vor lieber. (!

)

25. Klüt «u stillen. Vgl. öeitsekrikt XVI 8 334. Oen Leil aus
einer I^eiter-I'redne (Sprosse) «iek Keraus. LcKneiä ein wenig äarsn
nb, äass er wieäer ein Kann unü tkue ein wenig Klüt äarauf, aber
alles still, unä set« ikn wieäer ein, äas «berste unten.

26. Wenn ein toller Hunä VieK geKissen Kat, so sekreikt tolgenäe
Worte auf Settels unä giek's äem VieK ein in ungesäuertem ?eig.
Oer Settel muss aber so lange ins Kreu« gelegt weräen, wie man es
Kann.

') ^äKIrsicKs. ?ärä11slsn ömlsn si«K in äsm ärlsAe^eioKnstvu LüeKIsin:

öer ?r«viu« ?reuss«li vou L. ?ris«Kdi«r. Lsrlin 1870, 8
.

17—110. ?ür ä«u
äsutsokeu VuIKsfurseKer ist ?ri s vkdis r' 8 ^iVerKcKen uneutlzekrli«». (^mn. äsr
KeääLtion.)
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Homines ^er tlu menta Lulau bis Oomiue guellZSve MV /ug« mMi
pii <Ju8ti miseri cor dinm tu »in deu8.

27. ^Venn eine XuK die NilcK verliert, ; LtlieKe Iropfen NilcK
au8gem«IKen ; nimm einen LrdboKrer und bokre ein K.ocK in die LcKwelie,
da die LuK aus- und eingebet. 6ie88e die ^lilck darin, stecke einen
Pfronten darauf und scklsg einmal, Zweimal, ^um dritten mal ist die
Hexe tot.

28. Oass man ein ?ferd bald verkanten Kann, wenn man auk
den NarKt Kommt. NeKmt «in ^.uge aus clem armen Sünder und Kos-
murin-Sviritus, dass es nickt vergeket und bei «ick auk denNarKtge-
tragen, und wenn ein Käufer Kommt, ikm clurek äie Hand entgehe»
ssken und des armen Sünders ^,uge »uck in der Land Kaden, so
muss er es Kaufen, und wenn er auck gekt, so Kommet er wieder.
Leim ?reis, cleu man Zuerst gemackt Kat, muss man bleiben, sonst
Kilft es nickt.
29. >Venn einer besorgt, dass böse Leute sein VieK unterkade»,

geräuckert mit leutelsdreek, weissem Lanipker, Dillsamen, sekvar^en
liökm (Lümmel) weissen ^rand. ^uck mu88 etwas den Loden gebokrt
werden und mit einem LrbboKrer und mit einem Ltlaumenbaunl-kfrovk
Fesenlossen.

30. ZoK«imis-^Vur?eI. >Ver dieselbe bei sied tragt oder im Hause
bat, Kann nickt bezaubert werden. Mmm eine ^ok. ^ur^el und lege
sie unter d»8 I'iseKtucK, dass es niemand siekst. >Venn dann ein
sauberer in der (ZesellscKaft ist, wird er alsobald bleick und Kann
vor ^ngst nickt besteken. >Venn ^em»nd be8cdriee» wird, «« sei
^lensck «der VieK, dass ikm das Her? wittert oder die WKne wackeln,
der nimm ein Stück von dieser ^Vur^el, leg sie auf Kodlen und damit
geräuckert. Ls blüket diese Wurzel dreimal, «ls am d. Osteradend,
am K. LKristabend und »m K ^«Kannistag und Kanu dann gegraben
werden.

31. Legen lieber nimiu ein wenig XalK aus der 'Wand und «er-
«tosse es gan^ fein und dem Krauken mit einem IKeeloffel guten
kr»i'.2wein eingegeben.
üisl. ?rok. L. lläuäelruann.

Xleine WtKeiluuKM.
1. Rätsel. Das vvn Professor Brentano in H. 1« mitgeteilte Bolksrätsel is

t i» Nord-

deutschland weit verbreitet. In Dithmarschen heißt es : Enter vcrtenter leg op de Bank, enter
petenter füll von de Bank usw. Im Lüneburgischen heißt dasselbe nach einer Mitteilung des Herrn
P. Eh. Martcns'Hamburg: Humpcl, pumpel up'e Bank, humpel, pumpel iinnere Bank;

't is kein Smctt in Engelland, de bat weller malen kann. Literaturnachweise:
Wegen er, volkstümliche Lieder aus Norddeutschland, 2

.

Hest, S. 123, westl. Halber»
stadt: Hümmelk'n Trümmelk'u; Miesterhorst: Hüpp'l de Püpp'l usw.; Altmark
(Danucil 272): Tirrlaud tirrlsnd tand (Aufl.: Erbse). Diermisfen ,tt de Muskist,
S.73, Holstein: Enterpetentcr usw. Niederdeutsche« Korrespondenzbl., Jahrg-
VII, S 86, Paderborn: Hiippkeu Püppkcu usw. — mit der Aufl. Egge; S. 87, Ham
burg: Ente patente usw., Bredstedt: Otje podotje usw. H. Volk» mann.

2. Das Thrünentuch in Wiilschtirol. In Wälschtirol, in einem Seitentholc der
Etsch, herrscht folgende Satte: Es wird der Braut, wenu si

e

zur Trauung in die Kirche
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geht, bevor si
e die Schwelle de« elterlichen Hauses überschreitet, von der Mutter ein

Taschentuch au« «euer Leinwand übergeben. Dieses Tuch hält si
e

während der feierlichen

Handlung iu der Hand, um die bräutlichen Thränen damit abzutrocknen. Nach dem

Hochzeitstage legt die junge Frau obenauf in ihren Leincnschrank das „ungewaschene
Thräuentuch", um es nie wieder zu benutzen. Mag sich der Schrank auch noch so oft

leeren oder füllen — es bleibt da a» seinem Platze. Die Kinder wachsen Hera», heiraten,
die Töchter erhalten von der Mutter neue Taschentücher in den neuen eigenen Hausstand
mit: das Tuch behält die alte Stelle! Hat es doch nur die erste Hälfte seiner Aufgabe

erfüllt — die andere bleibt noch zu erfüllen! Die einst so jugendliche Braut wird alt;

si
e überlebt vielleicht den Gatten, ihre Kinder; alle sterben si
e vor ihr dahin. Endlich

schließen sich auch ihre müden Augen. Dann deckt dasselbe „Thränentuch", das einst die

glücklichen Zähren der jugendlichen Braut am Hochzeitstage getrocknet hat, die bleichen

Lippen und erloschenen Augen der Greisin und begleitet si
e ins Grab. Das is
t der

Brauch vom „Thränentuch" in Wölschtirol.
3. Alt« Junggeselle und alte Jungfer im Jenseits. sRedc»«art!I „Ein alter

Junggeselle sagt zu einer alten Jungfer: „Du warst swirst) (oder: Du mußt jo> o
k

Zöge

bäte u
f jene Welt". Und si
e

sagt: „Un Du kümmst un tröjst mi de Knippels to. Wenn
eine alte Jungfer stirbt, muß si

e in der andern Welt Ziegen hüten. Wenn ein Jung»

geselle, der hat Knüppel da zu liegen. Sie hütet die Ziegen und schmeißt sie- Er muß
die Knüppel zutragen und immer wieder aufsuchen. So haben si

e beide Arbeit".

W. v. Schulenburg.

4
.

Wetterregeln« (Aus dem Jsergebirge.) Wenns am Samstag noch so regnet,

eine Weile wird doch die Sonne scheinen, weil sich Maria an einem Samstage die Win
deln an einem Haselstrauch getrocknet hat. (Neustadtl, Dittersbach,)

Wenn es nach einem Gewitterregen weiter regnet, so hält es 9 Tage an.

Wie da« Wetter am Freitage, so ist's am Sonntage.

Peter und Paul — Da regnet's in's Maul.

Wenn sich im Winter der Schneekönig zeigt im Garten, so folgt großer Schnee»

fall darauf.

Wen» die Bachstelze auf den Steinen im Wasser hcrunitrippclt, wird's regnen,

schwänzt si
e am trockenen Weg oder Acker herum, bleibt schönes Wetter.

Wenn bei Regenwetter die Glocken hell klingen, folgt sehr bald Sonnenschein.

Wenn die Erdäpfel beim Kochen heftig plappern, kommt bald starker Wind,

M. Röslcr.
Viel Jucken in der Hand bedeutet Regen und Unwetter.

Wenn während der Kirchzeit schönes Wetter ist, so wird es in der ganzen Woche

schön werden ; wenn es aber regnet, so wird es in der ganzen Woche fast jeden Tag etwas

regne». I. H. H. S., Lunden i. H.

6. Volksglaube». Im Lippischen sagt man, wenn es am Hochzeitstage regnerisches
Wetter ist: „Die Braut hat die Katzen nicht gut gefüttert", auch wählt man dort den

Freitag vorzugsweise zum Hochzeitsrage, während in andern Gegenden der Freitag dazu

hauptsächlich verpönt ist, und als Unglück bringend gilt.

Frankfurt a. M. Schierenberg.

6
,

Kcttenreim. Bei uns in Czernowitz (Bukowina) laulet der im „Urdsbr." 7
, S.

191 und neuerdings im „Urquell", S. 125 u. 172, mitgeteilte Abzählreim folgendermaßen:
Meine Herren, die Acpfel sind keine Bären, keine Bäreu sind die Aepfel, die Wurst

hat zwei Zepfel, zwei Zepfel hat die Wurst, der Bauer hat Durst, Durst hat der Bauer,

da« Lebe» wird ihm sauer, sauer wird ihm das Leben, der Weinstock trägt Reben, Reben

trägt der Weinstock, das Kalb is
t kein Ziegenbock, kein Ziegenbock is
t das Kalb, meine
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Predigt is
t halb, halb is
t meine Predigt, die Mitze is
t ledig, ledig is
t die Mitze, mein

Bruder heißt Fritze, Fritze heißt mein Bruder, die Maus is
t ein Luder, ein Luder is
t die

Mau«, meine Predigt is
t aus.

Im Uebrigen eriuuere ich mich nicht, daß wir diese Verse als Abzählreim benutzt
hätten. Diesem Umstände entspricht auch der Schluß. Bemerkt mag noch werden, daß

d!e Dentschen der Bukowina, vorzüglich aus Schwaben, Franken, aus de» Rheinländern,

aus Böhmen, und endlich auch aus Sachsen stammen.

Czernowitz. Raimund Fr. Kaindl.

7
.

Tiersprache. Rabengcspröch aus der Gegend von Wittenberg.

Erster Rabe: . „Kummst'n har?"

Zweiter Rabe: „Der— rn Bar—rgk! Der— rn Bor— rgk!"

Erster Rabe: „Hast'n hat?"

Zweiter Rabe: „Old PardI Old Pard!"

Erster Rabe: „Marsch fött?"

Zweiter Rabe: „Talgk!" — ,oder: „Knabbs" ab!"

K. Ed. Haase.Neu'Ruppin.

8. Totengebrsuche der Nordfriesrn. Wir loben Kiemand, ehe er tot ist, mar
eine Regel bei den alten Friesen, ans der sich manche Sitten derselben erklären lassen.

Nicht vor Lebenden, nur vor Toten nahm der Friese der alten Zeit den Hut oder die

Mütze ab. Dem Toten zu Ehre» singt man noch heute auf manchen Inseln der Westsee

mehrere verschiedene Gesänge; der Jnselfriesc, welcher einem Leichenzuge begegnet, bleibt

stehen, entblößt sein Haupt, um ein stilles Vaterunser zu beten, während hie Leiche an

ihm vorübergeführt wird. Jedes Haus im Dorfe uud wiederum jedes Dorf hat seinen
eigenen Kirchweg, dem der Leichenzug folgen muß, wenn auch manchmal ein Umweg dabei

gemacht wird. Dem Toten würde nicht sein Recht geschehen sein, wenn er auf seinein

letzten Erdengange einen andern Weg eingeschlagen hätte. Spuksichtige Leute wissen zu

sagen, mann Leichenzüge ungewöhnliche Wege nach der Kirche einschlagen — woraus schon
hcriwrgeht, wie tief der Brauch, den Toten auf dem Ehrenwege zum Gottesacker z» führen,

eingewurzelt ist. Unwahrscheinlich is
t es nicht, daß gerade dieser Umstand dazu führte,

die Selbstmörder in alter Zeit nicht auf diesem Wege zu Grabe zu führen. Wenn ein

Selbstmord vorkam, so erzählt man auf Sylt, kam der Fußknecht von Tongern nach der
Insel, seinen alten Gaul mit sich führend. — An einem alten Strick befestigte mau die

Leiche des Selbstmörders am Pferde, das dieselbe, wo es eben war, nach der Kirche schleifte,

um si
e

wiederholt um den Kirchhof zu zerren, bis der Strick gerissen. Wo er zerriß, grub
man das Gral'. — Ausgeschlossen von der Gemeinschaft des Gottesackers, mar also der
Mörder auch ehrlos. Die Sitten sind in dieser Beziehung, gottlob, andere, mildere ge>
worden, so daß bei den Friesen an Selbstmördern das Wort recht oft zur Wahrheit wird:

„Wir loben niemand, ehe er tot ist".
9. Eine neue Monatsschrift für Volkskunde: KASSAUS äi I^stteratura

poriolsr« e üiälettals äiretts, cka Zl, NsnizKini, ?aris«tt,i s >l
.

8adä-
tini. Rom, Piazza Pollarola 33. Jährl. S Lire. Verspricht hauptsächlich Kritik zu üben. Die
ersten 3 Hefte, welche uns vorliegen, enthalten nur Rezensionen italienischer und französischer
Werke und Rundschauen über Fachzeitschriften. Neben P i t r 6

'
s Archiv!« wird die Rassegna

einen harten Stand Hab n. Jedenfalls rufen wir den Herausgebern „Glück auf!" zu.
1«. Berichtigung. Unser verehrte Fachgenosse Herr H
. Carnoy in Paris er

sucht mich (äs äst« 24. IV. 1890), meine ihn betreffende Bemerkung auf S. 142 des
„Am Ur-Qucll", dahin zu berichtigen, daß er von der Haltlosigkeit der Vcckenstedt'schen
Ideen vollständig überzeugt gewesen se
i

und mit dessen Theorie, einem Zerrbild der Max
Mttller'schen, gar nichts gemein habe. Er sagt unter anderem: ,,^"s,i voulu — ss,us



I'avvre^ier — donnsr rln exempls de la tbsoris de U. VevK,, st nss sutre «dose.^
Ich bedauere es lebhaft, dem liebwerten Fachgenossen durch die Annahme, daß er mit

Beck, übereinstimme, eine schwere Kränkung zugefügt zu haben. Ich konnte es nicht ahnen,

daß Herr Carnoy durch Abdruck >>crVcckenstedt'scheu IlnsinnStänze nur ein abschrecken
des Beispiel den Forschern darzubieten beabsichtigte. Da sich die Sache so verhält, erkläre

ich als Rezensent freimütig, daß ich eigentlich den Franzosen anfgesefsen bin, indem ich,

harmlos genug, Veckenstedt'S Machwerk ernst nahm.

Wien, am 26. IV 189«. Krau ss.
11. Zur Nachricht. Die diesjährige Hauptversammlung der Niederl au sitzer Ge>

sellschast für Anthropologie und Urgeschichte wird am Montag, den 7. Juli d. I. in
Ealau stattfinden. Der Borstand : Rector W e i n e ck.

Vom LüeKertiseKe.
1. Ml»»l«»»r»eKrittei». (Vsrlag des Lvaug. Niss.-Hauses, Berlin 1888

bis 1890. 1, ^. NerensKv: Lnropäiscide Xultur und OKristentum gegenüber
dem südafrikanisoben Heidentum, 24 8. „Da vir die gesammts UensoKKeits-
kamilie als eine einkeitliede betrssdten, also aueb die Olieder anderer niebt
enropäisoker VöIKerra8ssn als NensoKen, dis na«K Lottes Ebenbild gesedalken
sind, ansebe», Almuden vir aueb an die XulturbedürLtigKsit und Xultur-
ksbigkeit aller Völker. ^Vir verfolgen desKalb ikre Entwicklung mit aller-
grösstem Interesse . . ." U. meint, dass dem „die ^Vissensobakt Kaum uovk vider-
spriokt." (Zeviss niekt, äs« ist ^

'a das ?sldg«sekrsi der LtliuograpKen und ?«IK-
Kiristen. Vi« 'iVissenseKaft K»t mit Antisemitismus, Urgsrmauentum und llrslaven-
tum und äknlioken Rayen- und Xlassenbass^üeKtereion niokts gemein. Unsere

alte und s« oft srkolglos KervorgeKobsne (Zrundlebre, dass es Keine „bilden"
gibt, viril durob die LrtsKrung des erprobten Nissionsrs nookmals erkältet. (8.
22): „Heuer Dinge der >Velt, Handel und^Vandel, ^okerbau und VieK^uoKt,
Xrieg und Brieden denken llie Xiogsborsnen auok »Is Heilten navd. ^Ver mit
Xalkern und Kalkerännlieben Völkern gelebt und in ibrer eigenen 8nr»ode ver-
Ketirt bat, vsiss, dass sie in Lesug aut' alle diese Dinge niobts venire r »,1s
gedankenarm sind. IKre sedöne, reioke, v«KI ausgebildete 8vrs«Ke «eigt,
das» sie geistige Fälligkeiten besitzen, und es steben innen ^usdrüske in lllenge
Lür die suk diesem (Zebiete liegenden Dinge 2u Llsbote, >Venn der Heide mit
euroväisvber Xultur in äussere Lsrübrung Kommt und sie annimmt, erveitert
«iok voll »ein lZesieKtsKreis, aber veitiekt sivk nient,'' Von demselben: 2

. Xo-
Ionisation und Mission, 12 8., und 3

. Vas lekren uns die Lrt'aKiun»
gen, velvke andere Völker bei XolonisationsversuoKsn in H,LriK«,
gemaebt Kaden? ö9 8. UerynsKv nood «u empteklen ist ebenso uvnotig
als »um Doos ^. XropL's etvas vorzudringen, von vslcksm uns veitsre «vei
vicktige 8eKritten vorliegen: 4. Dis DügenvropKeten des Xslkerlandes, 20 8. X.
er^äKIt uns die (ZesLkiedts von lixele, Nlandseni und AvKlsKasa, vi«
disse drei EriseKurKen das leisktgläubige Volk der Xaikern durek deilloss Ver-
spreokungen gegen die „fremden" antgekstut und ins Verderben gestürmt Kaden.

Die Analogien «visoken ^'ener dursk dis DügennrovKeten Keraukbssobvorenen IZe-

vegung und dem durok Dr. Dueger, Vergani und lürk gesebürten antise»
mitiselien VolKsverderbung in >Vlen sind derart sedlagend, dass ein Xiodtetkno»

gravd »ut' die Vermutung geraten Könnts, XropL bade bloss den ^iederganA
der >Vien«r Bevölkerung — beinake Kstte i«K Ralkern gesagt — verblümt sokil-
dern vollen. 5

. NtsiKan», der Lrsblivg aus dsn Xalksrn und ein krovdet unter
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seinem Volk, 24 8. Ls ist dood döebst seltsam, dass Näunsr, vi« NerensKv
und X r o n L ibrs ^labre unter den Xaffern verleben, um dort die Leilslsbre «u
verbreiten, vädrend in ^Vien der anarebistiscde Antisemitismus dem LKristsntume

die sebversten, vielleiebt gar unbeilbare Wunden stratlos sodlägt. Ls ist geradeso
nnfassbar, vis selbst KatKolisobs Priester, venngleivli mit Lobn und 8«Kmaed
von den IiügennropKeten der Antisemiten übersebüttst, an äer Verbreitung des

Antisemitismus tätig sieb beteiligen mügso. llnbedingt sutretleod ist die Lemsr-

Kunz des ^aubersrs von Avsttl, des Z^xels der Wiener I^ügennrovKeteo <in den

I), W. vom 1. ^,pril I890>, dass Kstdol. ?riester absolut niebt als Antisemiten

anerkannt werden dürken. Wie es vor^labren bei den Xaikern gescbeben, suebe»

auob unsere l^ügenvrovbeten die dvvnotisierte Nevge sur Verniobtung des eigenen

Vermögens ?u verleiten, um aus den besitzlosen, versveikelnden Wienern vitiige
Werkzeugs der L,n»reKie su maedsn. Ls sei ausdrüoKIiob bemerkt, dass letztere
2vsi 8obrittsn nur 2« ?f. Kosten.

2. Vis!». IV. I. Lekt 1890 prangt vieder in reiobem 8ebmueK Ksrrliober
Lelebrungen. L. OrsesKo bssvriebt geistvoll „die Asnssden und LIumen am
Siemen", (ZrabovsKi gibt eine Keine von 8agev und liegenden aus sltpoln,
8«briktstellern, 8molenoovna sobildert den LauervHungeo, AatlaKovsKi de-
riebtst über Xinderspisle und 8nrüeb«, ?rau 8KrsvnsKa stellt sieb mit einem
^briss aus dem Volksleben in Xrvniee ein, Xrauss teilt ein ttuslarenlied über
den Lrautlauk bei den 8üd»Iaven mit, loger ersäblt eine Reise auk dem Lug,
sebr erfrsulisk ist 8amuel ^,dalberg's Leitrag über Mdisobe 8pri«livürtsr.
Ausserdem sntkält das L3ö 8. umlsssends Heft eine stattliebe ^nsadl Kleinerer

^,bbandlungsn, Anregungen, L«spreobungen und Fragestellungen von Xsrto-
vies, XovernioKi, LetosvnsKi, XudelsKi WolsKi usv., ein in warben-
druek ausgekübrtes Lild, vslebes eine sobmucke Läuerin aus Oniervvsvn darstellt
und viele LoKsvdnitte im ?exte. Ls väre vünsubensvert und erprisssliek, venu
sieb eine tüebtige Lrskt Lände, veloks diesen 8vbats an ^,utsoblüsseu über sla-
visebes Volkstum kür die deutsebe Wissensebatt beben vürde. Uanebes über-

Kommens, veraltete Vorurteil der germanisebeu und romavisoben Oulturvelt müsste
in ^iöbts sertallen und auvb manobe von alles besser vissenden Dinlomatsn
Küvstliob und videroatürliob erriobtets VüIKsrssKranKe väre bald dabin.

tKr»p«K«Sl« u«ck VrffesoKüeKte. 6, Ltt. Dübben 189«: Die viebtigstsn
Aomente des Gebens im Lrauod und (glauben des Volkes in der I^iederlausits, v„

Ksuder. ?estgebräucbs v. Kauder, WeinesK, 8oKviet«Ke, Dr. Oege-
ner und 8iemann. Otsssgen von WeinseK, Winser und 8iemann (8.
45«—623). Das 8vinnev mit der 8vindel v. Or, VeinseK; über Hausmarken^
die 8itte, ?oten ein (ZsldstuvK mitzugeben v, >Vin«er. Diese ^sitsobrikt bat
väkrend der Kursen Aeit ilires Lestandes der Volkskunde Kövbst sobätsbare

Dienste geleistet. Die Leitung ist eins musterbakts,

4, I«», VriTAiti»«. Xr. IV. 1890. Dss ma^eriaux dans lss oonstruotions
v. Larou, Oontes et traditio« desIÄquiniäux du Kroenland v. ?etitot. 8, 127
svrivkt Oarnov seine» Unmut über (Zaido« aus. Holkentlivd. löst sieb das
Alissvsrständniss bald auf. ?u snit« stiebt niebt, ?u sekark sebueidst niebt. ^orn
bat vis Vboren, >Veisbeit verloren. ^Vir Folkloristen Kabev viobtigsre ^uigabea
vor uns, als einander in solcber Veiss su oeksmnle». Uns ist ieder sbrlivbs
Arbeiter IisrslieK villkommsv, aber nur der ekrliobe. Vervsdnit sei dsr bevussts

8tänKsr, der es in seiner VermessevKeit versnobt bat, die Folkloristen in dis



Rseennstize ninsln2ll!isrrsn, Uinsioneine 8tellung sn svkälken, unä nun äie Vorsener^

gegeneinander »nkbringt.
ü. »«vue Ä«» tr»«Uti»n» p»pul»ire». !^r. 3. 1890. I,«s invtkes

et les öieux äs lä nlui v, I/skevrs. I,s peuvle et I'Kistoire v, 8el>iIIot, OKg,uts

lieroiizuss <1u penple russe v. ^ruskov, 8aver»tition» bss^uss v, Lvgnn usw.
6. V»rl«t«» HibI>»gr«,A,K»«I>>r«, orgsne äe 1^ librairie L. Kolläng,

2, ru« ües OKantiers 2, ?aris. I^r. 10. ?Iors vonnkire. Ii» kemnis äävs les proveruss.
7. O«»sr«» Ii>teril»ti»«»I äes trs,öitions populsires tenu S, ?s,ris än

29 quillst an 2 ävüt 1889. ?rooes — verdsnx soinmaires psr N, ?snl 8ödillot.
?aris, ^mnriin, nationale 1889. 19 8.

8. VrteS»i»n«, gl. : 8'L.ndadneI. Lrläntsruvg äsr ^Veisssgung:
„8ieKe: es gelingt ineinein XneoKte" (^es. S2. 13 nnä 53.) 8. 19. gr. 8. Leibst-

vertag/ Men 1890 (II. ?illersäorl'g. 9.)
9. ^ame«: ?Ks LKeroKes Lall ?1av (Keur. Iroin Ine ^in.

^,ntnr«n. ^askington 189«. 27 8. gr. 8. ^uSä st veweiler.
,10. <Zr««Ker, : NeKmeä^s LrantkaKrt (8mailagi6 Ueno). Lin Volks-

epos üer süäslaviseuen UoKainineäaner, anlge^eioknet von vr. ?i!eöriek 8. Lranss.
DsutsoK von — Visn 189(1, 130 8 Röläsr, Lins LssnreoKnng öissss gross-
artigsten aller Huslsrsniieäer virä gas uäenste Lekb dringen.

Vladimir örasi^
geb. im ^. 1851 in Lata an äer Donau im LaranMvr Lomitat in I?n-
garn, starb am 21. När? 1890 in Larlstaclt in Kroatien, vo er als
I^ebrer am serbiscnen I^ebrerseminar tätig «ar. I^iterarisdt besekak-
ti^te er sieb näuptsäcnlicn mit, serbiscder Xlostergescdiebte un<1 neben-
bei mit Sammlung serbiscber VolKsüderliekerungen, Im ^ 1880 er-
sebienen von ibm: LrvsKe naroäne vjesine stari^e^ inovijeg vremena.
Oer grössere unü wertvollere leil seiner ^us/eiebnungen önäet sieb in
epbemeren Aeitscbritten. Lr selber >var ein kreunü cles Briedens und
verabscdeute aus tietster Leele äie nationalen Extravaganzen der ser-
discben öernegrosse und VolKsverbet^er. Oer Oeutsenenbass serbiscber
karteiiübrer erfüllte sein Keusebe« (Zemüt mit tiekem Lirain unü Kit-
terer sorge kür äie Kulturelle LntwicKlung äes ösrbenvolkes.

Lranss,

Grotze Landeslotterie schon Mittwoch! 1 Los nnr 3 M. (10
Pf. für Porto, Liste umsonst), so lange der geringe Borrat reicht, später
8,50 M. Gstgw. 12«,«««, Klssgew. 54«««, 1«5««, IS««« M. u.
s. w. i. W. 3. Los gew. Zieh. 4. Juni. Jedem noch etwas Neues. Auch
Stettiner Pferdel., Marienbg. u. billigste Schloßfreiheitl. Bekannte Glücks
kollekte A. Gerloff, Nauen bei Berlin.

Inhalt! 1. Wielaiit der Schmied. 2. Riesen und Menschenopfer in u»sein Sagen und
Märchen. 3. Volksglaube». 4, Volksmedizin. Kleine Mitteilungen. Vom

Büchertischc. Vladimir Krasio. Anzeige.
Die Monatsschrift „Am Urquell" erscheint monatlich mindestens einen Druck»

bogen stark und koster fiir das ganze Jahr 4
'

Nsräusgsber nnä vsrsntwortlivksr Keäävtenr 8, Xr8,nss in ^Vie»,
Ligentümer II. Osistens in VäoreowurtK t>si Iiunils». DruoK von II. Ii nun in

liunäen. Oommissionsverlsg von K. L,r»iner in Iläinburg.



Monatsschrift für Volkskunde.
Unter Mitwirkung der bewährten Fachmänner L, Frey t ag, K. Ed. H a ase

F. Höft u.A.
DaZ Volkstum is

t

der Völker Jungbrunnen.

Manuskripte und Rezensionsexemplare von Werken der einschlägigen Literatur sind direkt
an den Herausgeber I)r. Friedrich S. Kraus« in Wien VII, Nciisliftgasfe 12, zu senden.

Nr. IZ. NunZi l der neuen folge. l8«0.

«

ist verscbioden
tatenreielien, an
reieben Gebens.

Kr.Überwältigt

!>,» 3 ^uni 1890 im 76 ^abre eine«
folkloristiseben Wunderleistungen über-
Wir fassen es Kaum, von tiefstem Lenmer?
der Begründer der nolniselien Volkskunde,

der gute, der seelengute Neusen, der treue l^reuud und
Lerntet jüngerer, naelistrebender I'orscber, erbat uns ver-
lassen ! Ls ist das erste Welt, das er nns dereitet, das
erste und letzte, lbm weint Kein Weib, Kein Lind nacb,
an seiusn, (Zrabe weint gas volnisclie Volk nnd darüber
sobwebt, das Launt verbüllt, der (Zenius nnsersr Wissen-
sctmt't, lün Kolberg bat nicbt umsonst gelebt. Leine
Werke sind ein unvergänglicb Denkmal slaviseber Volks-
forsenung. Wenn 1'bräne auf >'Iiräne über die Wangen
des reifen Nannes perlt, feblt die 8timinung, literarische
Wnrdigitngeu /n «abreiben. Wer verinöcbte es aucb, eine«
Kolbergs Verdienste erseliüpfend üu scliildern? Das nol-
nisebe Volk bat Keinen «weiten Kolberg inebr. ttlüeKIieb
das Volk, welelies sieb »neb nnr eines solcbeu Nanne« de-
rübmen clarf; denn es lieisst dureb des grossen Leiste»
Verdienst ein grosses Kulturvolk, Kraus«,
Wien, am IZegräbnisstage Kolkergs, den ^uui 1?90.



8üKnmiS äer LlutraeKe im IIer««Ki8<;Ken.
Ueber die Blutrache bei den Südslaven habe ic

h an mehreren Orten

in meinem Buche „Sitte und Brauch der Südslaven"') gehandelt. Die
wichtigsten Umstände sind daraus von den vergleichenden Forschern, so z

,

B. von Post, Hellwald u. A. nutzbar gemacht worden. Im Allgemei
nen is

t man über die Blutrache der Südslaven sowie anderer Völker schon
ganz im Klaren. Mehr als spezielle Ergänzungen dürften auch neuere
Erhebungen schwerlich zu Tage fördern. Eine derartige Ergänzung finde

ic
h

z. B. in der 1
. Nr. der Bos. Vila d
. I. von dem altgläubigen

Priester L
.

G. Bjelokosiö mitgeteilt. Der Pope is
t im karstigen Hoch

gebirge von Gacko an der montenegrinischen Grenze im Herzögischen
daheim, wo selbst noch unter den slavischen Mohammedanern die geschlechts
genossenschaftlichen Verbände (biätstvit; griech. ?Krät,rieri) äußerlich zu
Kraft bestehen. Die Blutrache is

t von dieser gesellschaftlichen Ordnung
unzertrennlich, wie dies Post unwiderleglich dargethan hat.^) Von der
Blutrache im Herzögischen erzählen uns genug viele Guslarenlieder aus
deni vorigen und dem Anfang dieses Jahrhunderts. Der Bericht unseres
Gewährsmannes is

t aber vorzüglich darum bemerkenswert, weil er aus
den eigenen Erlebnissen des Erzählers aus der jüngsten Vergangenheit
geschöpft sind.

Zu erwähnen ist, daß die Blutrache nur bei Mord und Totschlag
einzutreten pflegt. Blutrache nennt man Krvnu, «sveta (blutige Rache)
oder Krvni mir (blutiger Friede) mit Hinblick auf die gewünschte Süh
nung für das vergossene Blut, oder einfach Krv (Blut). Ein gewöhn
licher Fluch des Herzogsländlers is

t Krv plati« (sollst eine Blutschuld zu
zahlen haben !) Der Mörder is

t dem biÄstvo des Ermordeten mit dem
Kopfe haftbar. Doch nicht allein der Blutschuldige (KrvniK), sondern
seine gesummte Blutsverwandschaft schwebt in Lebensgefahr; denn wenn
es den Rächern nicht gelingt, den wahren Schuldigen zu töten, so er

morden si
e den erstbesten aus dessen Verwandtschaft." (Nur Frauen und

unmündige Kinder werden ausgenommen). „Darum bemüht sich das bratstv«
des Blutschuldigen, so bald es geht, das Blut (welches nach Rache schreit)
zu sühnen." lkrv umiri). Da es für die näheren Verwandten des
Mörders sehr gefährlich ist, fangen zuerst die entfernteren Angehörigen
des brgtsivu mit den entfernteren Verwandten des Getödteten unter Mit
hilfe der Nachbarstämme an, Friedensverhandlungen anzuknüpfen. Ist es
gelungen, den Weg zu einer Verständigung anzubahnen, so geben sich die

Brüder oder andere nahe Verwandte des Mörders und des Ermordeten

(auf neutralem Gebiete nämlich) ein Stelldichein, um den Preis zu ver
einbaren, welchen der Beschuldigte zu erlegen haben wird, oder um den
Tag der Friedensschließung festzusetzen.

Um den Frieden so kräftig als möglich zu festigen, lassen die mit-
blutsschuldigen Bratstvoangehörigen des Mörders alle neugeborenen Kinder

ohne Taufe, um bei dec Schließung des Blutfriedens dnrch Vergevatte-
rnngen mit den Sippen des Ermordeten Fricdensbürgschaften zu gewinnen.

>
) Wik» 1885. S. 37 ff
;

47. 5t>7.

2
) Studien zur Entwicklungsgeschichte de« Familieinechtcö, Oldenburg und Leipzig,

189«. S. IIS ff
.
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Es kommt bei großen Bratsven vor, daß zehn bis zwanzig ungetanste
Kinder zur Tagsatzung erscheinen, falls die Vorverhandlungen einen län

geren Zeitraum beansprucht haben.
Am Tage der Friedensstiftung versammeln sich beide gegnerischen

Bratstven begleitet von den Verwnndschnften der grauen, welche aus

fremden Sippen in die feindlichen Bratstven hineingeheiratet, vor einer

Kirche oder auf einem eigens dciM bestimmte» (neutralen) Felde und

nehmen einander gegenüber gesondert Aufstellung. An der Spitze beider

Versammlungen steht der Priester mit dem Kreuze in der Hand, und
neben ihm an der einen Seite der Vater oder Bruder des Mörders, an
der andern der Vater oder Bruder des Ermordeten,

Vor beiden Aufstellungen rechts und links befinden sich die Wiegen
mit den ungetauften Kindern. Die Leute schauen ernst und bekümmert
drein.

Sobald der Pater oder Bruder des Mörders dem Vater oder Bruder
des Erschlagenen den aus bedungenen Preis erlegt hat, gehen gleich zwei
Verwandte den Mörder abholen, der sich bis dahin versteckt gehalten hat.
Kommt der Mörder zur Versammlung, so läßt er sich auf die Hände
nieder und kriecht auf allen vieren mit der Flinte oder dem sonstigen
Werkzeug, mit welchem er den Mord vollbracht, um den Hals, durch die
ganze Versammlung hin, bis er an die Spitze zum Popen gelaugt. Dann
nimmt er die Flinte herab und überreicht sie, den Lauf gegen seine Brust
gekehrt, dem Vater oder dem Bruder des Getöteten. Nun heben die
Weiber die mitgebrachten uugctausten Kinder empor und schreien aus voller

Kehle einstimmig: „Nehmt bei <^ott und dem heiligen Johannes die Ge

vatterschaft an und verschont diesen Würmern den Ernährer und Be

schützer!" (I'rimits Lo^-v i «vot«M ^ovnim psr p««t,e<iit« «v<^ neju,«

Iii'niiitelM i drttuitehu !)
Der Wortführer des Bratstvo, welchem der Ermordete angehört,

übernimmt hierauf vom Blutschuldigen das Gewehr. Letzterer erhebt

sich jetzt vom Boden und küßt sich mit dem Gegner.

Bei Blutsrachesühniingen ereignete es sich öfters, daß junge Männer
vom Bratstvo des Ermordeten, beim Anblick des Blutsschuldigen in Wut
gerieten und den Mörder auf der Stelle töteten, worauf sich in der Regel

Mischen beiden Bratstven ein Kampf entspann, dem beiderseitig mehrere
Tote zum Opfer fielen. Aus diesem Grunde wird jungen Männern
der Zutritt zur Sühuungsverhandlung verwehrt, und es erscheinen blos
die besonneneren und gereizteren Leute.

Nach dem Kusse tragen die Weiber ihre Kinder zur Gegenpartei

hinüber. Das dem Mörder nächstverwandte Kind wird vom Wortführer,
welcher mit dem Mörder sich geküßt, übernommen, die anderen von den
sonstigen nahen Verwandten des Ermordeten, der Pope tritt hinzu, tauft
die Kinder, und — der Friede is

t

geschlossen Sodann setzen sich alle

zu der von der Sippe des Mörders bereiteten Tafel um zu essen und zu
trinken. Die Trinksprüche und die Reihenfolgen derselbe find gleich jenen,
die man am Sippenfeste ausbringt,-') Nach dem Versöhnungsmahle, kehrt
jeder heim.

b
) Brgl, Krcmss, Sitte und Brauch, S. S3 fs
.
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Trotz der erfolgten Aussöhnung, muß der Blutschuldige noch eins,

zwei Jahre auf seiner Hut sein.

Die letzte Siihnung einer Blutrache im Gackogebietc ^erlebte ic
h im

Jahre 1870 als IZsc'ir /5vi?,<li6 aus Ki«t!^ mit den 8arnvi6sn aus

Oarn^ji Frieden schloß. Als Sühupreis für den Getöteten schenkte ihnen
der Blutschuldige eine Bauernwirthschaft.

Wann Mohammedaner mit Altgläubigen Frieden schließen, so wird
als Bürgschaft Gevatterschaft durch Haarschur^) («isanc Kum«tv«) oder

Wahlbruderschaft^) (pobrätimstv«) eingegangen.

Die Gevatterschaft durch Hanrschnr wird also vollzogen, Ist der
Blntschuldige ein Mohammedaner, so ruft er selber zur Gevatterschaft die

Feinde auf, ebenso macht es der blutschuldige Altgläubige gegenüber Mo
hammedanern. Im Hause des Einladers finde« sich mehrere Verwandte
beider Parteien von männlicher und von weiblicher Linie ein. Vorerst
bewirtet man die Gäste mit Wein und Branntwein, dann bringt die Ge»
vatterin (das Weib des Einladers) auf dem rechten Arme das Kind herbei
und hält in der linken Hand ein mit einem Tüchel zugedecktes Glas
Wasser und eine Scheere, Sie tritt vor den Rächer hin, welcher Gevatter
werden soll und spricht zu ihm: „Nimm Gevatter durch Gott die Gevatter

schaft an!" (?rimi Knme p« Logu Kumstvo!)

Der Mann übernimmt das Kind, schwingt es dreimal von Ost gen
West, küßt es jedesmal, ergreift die Scheere und sagt: „O Gott, hilf du
uns, und du günstige LrsÖg,^) spring uns bei!" (Z«ös t,

i

immg pomosi

a äobiÄ »reo« priskovi !) Hierauf schneidet er an vier Stellen kreuzweis dem
Kinde Haupthaare ab. Die Haare legt er ins Glas mit dem Wasser und
wirft einen oder zwei oder auch mehr Dukaten noch dazu. Den Beschluß
bildet ein fröhlicher Schmaus."

Die Wahlbruderschaftsschließung bei Sühnung einer Blutrache is
t

gar eigentümlich und weicht von jener Darstellung in der Hauptsache ab,

wie si
e in meinem Buche „Sitte und Brauch" nach den sorgfältigsten

Erhebungen geboten wird. Es findet nämlich eine wirkliche Blutverbrü-
dernng zwischen den Fehdeparteien statt, die um so merkwürdiger ist, als
der Südslave Menschenblut zutrinken für t.gms (hebr. unrein) betrachtet.
Die Vertreter der feindseligen Sippen stechen sich nämlich mit einer Nadel
die Schlagader der rechten Hand auf, saugen einander das Blut aus,

wechseln Küsse und schwören einander unverbrüchliche Treue bis ans Grab.

Zu guter letzt wird wie bei Abschließung einer Gevatterschaft gegessen
und getrunken. Auch tauscht man Geschenke als Liebesgaben aus. Vor
den christlichen Gevattern und Wahlbrüdern dieser Art verhüllen die Mo^

Hammedanerinnen das Antlitz nicht, ebensowenig als vor anderen Bluts
verwandten. Krauss.

Ebda, S. M9 f. Urber dirsen Brauch der Haarschur bei Inden, Indern und
vielen anderen Völkern wird Dr. M, Winternitz in einer der nächsten Heflc des „Am
Urquell" eingehend handeln,

°) Ebda, S, 019-643,

°) Vrgl. Kranss: Hreök, Glück und Schicksal im Volksglanbe» der Siidslave»
Wien IW6, 'S. 72 ff

.
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Kiesen u. NenseKenopLer in unsern 8«Zen u. MreKen.
Bon L, F r e y ta g in Berlin.

(Schluß,)

Die Riesen Hausen in ihrem unter- oder oberirdischen Gebiete inner

halb bestimmter Grenzen, die ihrer Macht unterworfen sind; der Verfolgte,
den? es gelingt, diese Grenze zu gewinnen, is

t

frei. So bringt in der Rübe
zahlssage das Roß den flüchtigen Prinzen mit' seiner Emma, so bringt im

Märchen von des Teufels Schürenbrand sS. 24^ der verzauberte Schim
mel seinen Befreier und Erlöser durch einen mächtigen Satz über den Gra-
beu, der das Reich des Teufels von dem Sitz der Menschen trennt, i

n

Sicherheit. Von ihren Grenzen aus treten die Riesen mit den Menschen

in Verbindung, selten in freundliche, fast immer i
n

feindliche. Die Berichte
darüber sind zahlreich und mannigfaltig. Bald is

t es ein furchtbarer Riese,

der weit und breit das Land zur Heidenzeit verwüstet und durch das Kreuz
des christlichen Priesters überwunden wird sder Reiter ans dem Steckel
han im Spessart, P

,

l81^. Je mehr aber die Riesen geneigt sind,, nach
Midgard hinüberzugreifen, nm so eifersüchtiger bewachen si

e ihr eigenes Ge
biet. So muß der Held in Zingerles Märchen Die drei Soldaten sZ.
K. H

.

69^ über drei Ströme setzen, deren einzige Fährleute drei Riesen
find. Ein jeder nimmt ihn gern in seinen Kahn, und wenn si

e drüben sind
und der Held nach dem Fährlohn fragt, so entgegnen die Ungeschlachten ,

jedesmal: „Ich zerreiße dich, und damit is
t Alles bezahlt." Das sind die

letzten Nachklänge an Thors Fahrten über das Lebermeer; si
e

kehren wie

der in der bremischen Volkssage über die Seefahrten der alten Friesen. Und
wie die eddischen Thursen sich bemühen, Freya und Jduu in ihr Reich hin
abzuführen oder Sonne und Mond den Asen zu entfremden, so beeifern si

e

sich i
n

unseren Märchen, irdische Frauen und Jungfrauen zu rauben und

in ihr dunkles Brantgemach zu führen. So Z
. 30 Die singende Rose.

36 Purzinigele. Z
. K. H
. 5» Kugerl. P
. Ä. u. Vm, 23 Jungfer

Schön. Mitunter treten statt der Riesen anch Verwünschte ein: Gr. 1.27
Der Eisenofen. «8 Das singende springende Löweneckerchen
u. s. w. Gegen diese Riesentücke hilft dann hier wie überall entweder der

Zufall oder menschliche List.
Die Überlieferungen über Menschenopfer nun, wie wir si

e in unseren
Sagen und Märchen zerstreut vorfinden, sind einerseits sehr zahlreich, ande

rerseits weichen si
e nur wenig von einander ab. Die gewöhnlichste Ueber-

liefernng is
t

fast dieselbe, wie wir si
e im Vvlksbnch vom hörnen Siegfried

vorfinden: Der Riese, Drache oder Teufel verwüstet ein Land und fordert
eine reine Jungfrau als Menschenopfer. Das Los trifft endlich auch die
Königstochter; diese wird aber von dem Helden des Märchens, der das Un
geheuer erschlägt, gerettet und ihm vermählt. Auch die nebensächlicheren
Züge, wonach der Held dem erschlagenen Unhold die Zungen ausschneidet
und dadurch seinen Anspruch auf die Hand der Königstochter falschen Be
werbern gegenüber beweist, desgleichen seine Unterstützung durch die drei

oder sieben dankbaren Tiere finden sich fast überall. ^Z. K. H
. 24 Von

drei Deserteuren. Z
. 2l Der Meßnerfohn, Z
. 25 Der Fischer.

Z
. 35 Die 2 Fischersöhne. Z
. 44 Die drei Königskronen. S.
20 Die 7 Tiere. Z. 8 Geschwind wie der Wind, Packan, Eisen
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fest. S. 4« Die 7 Gesellen. B. 4 Die verzauberte Prinzeß.
Z. K. H. 57 Die Schleifersvhne. Z. K. H. 1 Löwe, Storch und
Ameise. Gr. lll Der gelernte Jäger u. s. w.^ Wie gewöhnlich
stehen anstatt der Riesen auch die Teufel, die sich eine schöne Jungfrau aus
liefern lassen oder si

e gefangen fortführen. sZ. K. H
. 16 Warum is
t

der Tod so dürr? P
. M. F. d
. I. 6 Die Zwergmannlein; stark

ironisirend B. N. M. 17 Der Wandergeselle. P
. M. F. d
. I. 2'1

Johannes, der Bär.^ Drei iMvfige Drachen find auch die Wächter
der Prinzeß. , sP. M. F. d

. I. «2 Joseph, man der aus! P
. K. u.

Vm. 4 Der Jäger über alle Jäger. 5 Glücksvogel und Pech
vogel, j Einmal wird die Prinzeß auch durch eine Wolkensäule entführt.

P
. K. u. Vm. 6 Der Manu ohne Leib, oder der Riese verblaßt zn

einer Viper, die Vieh und Leute verschlingt sZ. K. H
. 73 Der Afchen-

taggers oder sinkt zu einem menschlichen Menschenfresser herab. Das

Riesenhafte aber bleibt auch in dem menschlichen Menschenfresser und be

weist, daß man an etwaigen menschlichen Cannibalismus nirgend zu denken

hat sZ K. H
,

SS Der daumlange Hansl u. s. w.s Auch in anderer
Weise treten die Züge der längst vom Volke vergessenen Joten und Thür-
sen scharf und lebhaft hervor. Die Riesen sind die Verkörperung der Ma
terie, die dem göttlichen Geist entgegengesetzt ist; also haben die Riesen
als solche auch keine Seele. Dieser Zng kehrt in unseren Märchen zu
wiederholten Malen wieder, wenn auch seltsam verdunkelt und ausge

schmückt. So hat in dem 15. Bechstein'schen Märchen Der Mann ohne
Herz der jotenhafte Greis sein Herz in einem Vogel, den der Liebhaber
des geraubten Mädchens tötet, um seine Geliebte zu befreien; und sowie
er den Vogel getötet hat, is

t es auch mit dem Alten aus. So trägt auch

in dem halb ironisirenden 8
. von Bechsteins Neuen Märchen Seelenlos

der Riese, dem die Prinzeß geopfert wird, seine Seele nicht i
n sich; si
e

is
t in einer goldenen Truhe verschlossen; diese Truhe steht auf einem glä

sernen Felsen, und der Felsen steht mitten im roten Meer. Die Märchen
vom Ritter Blaubart und von Fitchers Vogel sGr. 46s oder deni Fleder-
vogel Bienchens Hans, P

. M. F. d
, I. 7, gehören auch hierher: es

is
t mit dem vielfach behandelten Sagenstoff vom Totenritt in Verbindung

zu bringen. Der Hunger der Riesen nach Menschenblut und Menschen
fleisch zeigt sich auch sonst in verschiedenen Details. So is

t der Bären-

hansl sZ. 10s in die unterirdische Welt hinabgestiegen, und als er wieder

herauf will, erbietet sich eine unheimliche riesenhafte Alte, ihn hinaufzu
tragen. Das geschieht aber nur unter der Bedingung, daß er si

e unter

wegs mit Fleisch und Blut zu sättigen vermag; und wie ihm die Bor-
räle auegehen, muß er sich Stücke Fleisch aus dem Leibe schneiden und

ihr geben, weil si
e

ihn sonst fallen lassen würde. Aehnlich in dem Mär
chen von den 3 Deserteuren sZ. K. H

.

74s, wo ein riesenhafter Adler den

Helden aus der Unterwelt heraufträgt. Als Adler erscheinen js die Rie
sen in der Edda so gut wie in unfern Märchen.
Das is

t die eine, bei weitem zahlreichere Kategorie von Menschen
opfern: Die Opferung (fast durchweg die von reinen Jungfrauen, wie von

Verurteilten) geschieht geradezu in Form rechtens von staatswegen, um
einer Landeskalamität abzuhelfen. Das Opfer fällt nie den Himmlischen,
sondern stets den Elementen der Zerstörung, den unterirdischen Mächten;
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einmal kommt es auch vor, daß die Räuber, die Eigentümer des Simsim-
seligen Berges jedesmal, wenn si

e alljährlich den Berg besuchen, einen
der Ihrigen opfern, vermutlich zur Begütigung der unheimlichen Gewalt,
die ihnen den Zauberberg samt seinen Schätzen zu eigen gab. P

. M.

F, d. I, 30. Gerade aus dem Umstände, daß sich die Opferung der
Königstochter in den verschiedenen Märchen aus allen Gegenden Deutsch
lands so stereotyp wiederholt, dürfte meiner Meinung nicht mit Unrecht
zu folgern sein, daß der ursprüngliche Kern ein historischer ist. Opfer

unschuldiger Menschen also sind in der Tat vorgekommen; si
e

fielen aber

durchweg den Unglücksbringern, den Unterirdischen. Bis in wie späte noch
christliche Zeit die letzte Erinnerung nn diese Begütigung der bösen Ele
mente durch Opfer nachgeklungen hat, erhellt aus den verschiedensten Zügen.
So wurden noch in spätchristlicher Zeitepoche Gaben in einen periodisch

überwogenden See geworfen, um ihn zu besänftigen, P
. 108: Der Blau

topf beim Kloster Blaubeuren. Vielleicht sind auch die Fälle, wo
Menschenkinder in die Gewalt von Unterirdischen, von Heimchen u. s. w,

geraten und ohne Hoffnung auf Erlösung in der Unterwelt verharren
niüssen, nichts anderes als verdunkelte Nachklänge an ursprüngliche Men
schenopfer, wo man die Opfer geheimnisvoll verschwinden ließ. Vrgl. B.
N, M, 25 Die goldene Schäferei.

Diesen Bittopfern entgegengesetzt sind die seltener erwähnten Sühn-
opfcr. Schon in der Edda gibt der Pater Thialfis seine beiden Kinder
dem erzürnten Thorr, dem er den einen seiner Böcke gelähmt hat, zur
Sühne; Hymisk. 38. So verschreibt auch in unfern Märchen der Vater
dem Teufel, der ihm das Haus mit irdischen Gütern gefüllt hat, seinen
leiblichen Sohn- Gr. !)2 der goldene Berg, P

. M. F. D. I. 63.
Barrabas, und oft. Noch viel entschiedener bezeugt diesen Fall des
Sühnopfers das Märchen vom getreuen Johannes oder Joseph in

Paderborn, Gr. 6
, wo der König seine Kinder schlachtet, um mit

ihrem Blute seinen in Stein verwandelten getreuen Diener und Freund
zu erlösen.
Die Steinriesen fordern Menschenblut; dieser stets wiederholte Zug

kehrte auch hier wieder. Daraus hat sich dann der mittelalterliche Volks
glaube von der Heilung unheilbarer Krankheit durch unschuldiges Menschen
blut herausgebildet, der im Armen Heinrich seine poetische Verkörperung
gefunden hat.
So viel über die Reste von Menschenopfern in unfern Sagen und

Märchen; si
e

scheinen mir in Verbindung mit den historischen Nachrichten
den Beweis von der vorchristlichen Existenz von Menschenopfern zu verbürgen.
Die Qnellen über unsere eigentlich deutsche Mythologie fließen bekanntlich
trüb und häufig dürftig genug; da sind unsere Sagen und Märchen will
kommene Ausleger.
Es is

t nun die Sache berufener Mythologen in den zahlreichen ä
l

teren und neuen Märchensammlungen das Echte vom Unechten und den

beglaubigten Kern von den Zuthaten künstlicher und künstlerischer Phan
tasie zu sondern.



— 900 —

Melavt äer 8eKmieck.
(Schluß.)

Wie schon in der Str. wird der König jetzt im handschriftlichen
poetischen Text fast überall Nidhadhr anstatt Nidhudhr genannt. Die Be
deutung dieser Bezeichnung is

t von der früheren wohl nicht verschieden,
aber die veränderte Schreibweise hängt wahrscheinlich mit dem Umstände
zusammen, daß in dem Gedichte zwei verschiedene Fabeln in einander ver

flochten wurden, wie schon Eingangs bemerkt worden: die Geschichte des
Gottes Vulkan mit derjenigen des Baumeisters und Künstlers Dädalos,

Es folgt in Prosa: »

König Nidhudhr gab seiner Tochter Bodhvild den Goldring'),
welchen er bei Volund vom Bast gezogen; er selber aber hatte das Schwert,

welches Volund besessen; die Königin aber sprach :

lä. Die Zähnc fletscht er, wird ihm da» Schwert gezeigt,
Drohend sind die Blicke der Schlange, der schärft» (des Schwertes)!

Durchschneidet ihm die beiden Knicebcugcn

Uno setzet ihn ans am Seegestade!

<Prosa:) So geschah es, daß Volunds Sehnen an den Unterschenkeln
durchschnitten und er auf eine Insel ausgesetzt wurde, die vor dem

Festlande lag und Seeort hieß. Dort schmiedete er dem Könige allerlei

Kostbarkeiten. Niemand wagte es zu ihm zu gehen als der König allein.
Volund sprach:

14. So glänzt dem Nidhadh das Schwert am Gürtel,
Das ic

h

schärfte so geschickt ic
h vermochte;

Jetzt trägt Bodhvild meiner Gattin goldenen Ring,

Und keine Buße ward mir dafür zuteil,

15. Er saß; weder schlief er noch führte er den Hammer,
Trug bereitete er dem Nidhadh so rasch er konnte.

Zwei Knaben Uesen zu dem Bau an der See,

Die Söhne Nidhadhs nach dem Seegcstadc.

16. Biel gab es da des Schmucks, das den Knabe» sich zeigte,

Da war rotes Gold und waren Juwelen,

„Kommt herein, Bride, kommt' am nächste» Tage,

„Euch soll das Gold umgetan werden,

17. „Sagt nichts den Mägden noch dem Volk in der Halle,

„Noch irgend Einem, daß ihr mich besuchtet!"

Früh schon sprach der eine Knabe zum andern,

Bruder zum Bruder: Gehen wir den Ring sch'n!

18. Zur Truhe kamen sie, verlangten den Schlüssel,

Offen war die Falle, si
e

schauten hinein,

Bolund schnitt den jungen Bären die Kopse ab

Und die Blutlache umlegte er mit einer Fnßfcssel,

>
)

Zeus bestimmte seine Tochter Athene dem Hevhästos, oder Jupiter die Minerva
dem Bülkau.
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19. Die Schädel aber, die unter dem Haupthaar (gewesen),

Umgab er mit Silber, er verkaufte si
e dem Nidhadh ;

Aus den Augen schuf er Gemmen^),

Sandle si
e dem schlauen Weibe Nidhadh«,

M. Au« den Zähnen aber jener Beiden

Machte er ein Brustgeschmeide und sandte es Bodhvild.

Da wußte Bodhvild den Reif zu rühmen,

Sie trug ihn zu Volund als si
e

ihn zerbrochen,

21. Volund sagte: Ich bessere so den Bruch am Golde,

Dasz es deinem Vater schöner vorkommt

Und deiner Mutter bei weitem besser,

Dir selbst aber so wie es gewesen.

W. Mit Meth, damit es ihm leichter gelänge, bezwang er sie,
So daß auf der Ruhbank si

e

einschlummerte.

„Nun Hab' ic
h vergolten all meinen Groll,

„Außer den einen, den weit grimmigere»!"^)

L3, Lachend hob Voluud sich empor,

Weinend ging Bodhvild weg von der Insel.

Draußen stand das schlaue Weib Nidhadh«:

„Wachst du Nidhudh, Herr der Niarcu??"

24. Wache ich lange, freudlos seither,

Ruhe ich am wenigsten, seit meine Söhne verschwunden, ^

Sprich Volund, Herr der Lichtgeister,

Frci heraus: Was geschah meinen Kindern?

25. „Alle Eide sollst zuvor du mir schwören,

„D<>ß ''u meiner Verlobten nicht zum Mörder wirst,

„Wäre si
e

auch ein Weib, das dir verwandt is
t

„Oder ein Kind in deiner Halle besäße.

M, Bcgicb dich zur Schmiede, die du dir geschaffen,
„Da findest du Blasebälge stinkend von Blut;

„Das Haupt schnitt ic
h

ab deinen jungen Bären

„Und um die Blutlache legte ic
h eine Fußfessel.

27. ,,Die Schädel aber, die unter dem Haupthaar,

„Umgab ich mit Silber, »erkaufte sie dem Nidhadh,

„Und aus den Augen schuf ic
h Gemmen,

„Sandte si
e dem schlauen Weibe Nidhadhs,

2
) Im Text „Jarknasteine" ; dies:« wie auch angels. eorLiiäii-swu wird aus dem

Hebräischen ^'srey grün, ^srs,<zon die blaßgelbe Farbe, Ocker, abgeleitet. Die Wurzel
dieser semitischen Wörter is

t nur im Arabischen zu finden, denn hebr. M-ay bedeutet
speien, anspeien. Wäre die Sage urgermanisch, so müßten die alten Germanen schon mit

arabischen Gegenständen bekannt gewesen sein.

°) Wahrscheinlich auf Mars, da die Rache, welche Vulkan an dem Kricgsgotte und
seiner eigenen Gattin Venus nahm, in diesem Gedicht nicht erwähnt ist.

^
) Der Text hat äauäkä, dann erscheint aber die oaranf folgende Frage sonderbar ;

ic
h

vermuthe daher gs,nkts anstatt äs,uäka, vgl. Eg, c>s,g äökti äi«s odsLuratus est.



28. „Um die ZLHuc jener Beiden

„Schmiedete ic
h ein Brustgeschmeide, sandte es Bodhvild

—

„Jetzt geht Bodhvild mit einem Sprößling vrrseh'n,
„Sie, die einzige Tochter von euch Beiden!"

29. Nichts konntest dn sagen, das mehr mich kränkte!

Und schlechter konntest du dich mir nicht zeige».

Lachend hob Bolund sich in die Luft,

Aber trübselig hatte Nidhudhr das Nachsehen,

3t1, Steh' auf, Hausberater, mein bester Knecht,

Heiße du Bodhvild mit d m Vater reden.

Ist c« wahr, Bodhvild, was si
e mir sagten :

Weiltet ihr, du und Bolund, beisammen aus der Insel?

31. Wahr is
t das, Nidhadh, was er dir sagte,

Ich weilte mit Bolund vereint ans der Insel;

Ich Jungfrau wußte nicht ihm zu wehren,

Ich Jungfrau vermochte nicht ihm zu wehren.

Der Dichter hat das Verhältniß Vulkans mit der Göttin Athene
bürgerlich dargestellt, anders die griechische oder römische Sage, die den

Erichlhonius, Sohn der Vulkan, in minder natürlicher Weise entstehen läßt.
Spätere nordische und deutsche Sagen haben den Inhalt der mit

geteilten Fabel durch Hineinziehung anderer Mythen aus der antiken My
thologie und Anknüpfungen an sprüchmörtliche Redensarten verbreitert.

In der Wilkina-Sage wird Bolund sogar als Koch aufgeführt, welche Zutat
auf die lateinische Redensart Vulcsn« »wäers (Koch sein) zurückzuführen
sein dürfte.
In derselben Sage hat Bolund auch einen Pater bekommen, den

Riesen Badhi. Dieses altisl. Wort bedeutet einen, der einherschreitet,
und dieser Schreiter wird wohl ursprünglich der erwähnte Oberschen
kel der Juno gewesen sein, aus welchem nach den Vatikanischen Mythv'
logen Vulkan geboren wurde. Die Eltern dieses Schenkels waren jeden
falls die Eltern der Juno, also Saturn und Rb/a, die denn auch zu
Großeltern Bolunds gemacht werden, indem ihm ein Großvater Wilki
nus (von littauisch ^VilKas der Wolf, der Wölfische, weil Saturn bekannt
lich alle feine vor Jupiter geborenen Kinder verschlungen hatte) und eine

Meerfrau WacKM (nordisch VggKilclr Wvgenstreit) als Großmutter zuge
teilt wird, deren Name dem griechischen KKsg, (die Strömende) entspricht.

Auch die Erzählung der Wilkinasage von dem Wettstreit Volunds
mit dem Messerschmied beruht auf einer griechischen Sage, welche berichtet,

daß Dädalus den Perdix, der die Säge erfunden hatte, aus Neid tötete
und dann zu Minos, König von Kreta, entfloh. Recht witzig is

t in der

Sage die Angabe, daß Wilant die zu einem Flughemde erforderlichen
Federn von seinem Bruder Eigill (Agylleus) sich verschafft habe. Eigill

is
t alsdann mit Ikaros, dem Sohne des Dädalos, zu einer und derselben
Person gemacht. Dädalus wird die Erfindung des Segels zugeschrieben,
Volund höhlt sich einen Baumstamm aus, den nordischen Einbaum, eine
alte Art von Kahn. Der Rausch des Aegeus in der griechischen Sage wird
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in der nordischen zu der Erzählung von Bodhvild verwendet. Auch An
gaben aus der Jugend des Theseus (der Waffenfund) sind auf Volund

übertragen u. f. w. 8«,

Volksglauben.
l^,us Ostprsllsseu.)

I. Lräuvas.*)
Von H, Frischbier.

1. Träumt man von einem Bären, so entsteht Feuer.'
2. Blumen bedeuten Freude; je schöner die Blumen find, welche man

im Traume sieht, desto größer die Freude.
3. Wer von Blutegeln träumt, erhält Geld.
4. Ein Traum von grobem Brot bedeutet Verdienst.
5. Weiße Erbsen, sowie Perlen bedeuten Thränen.
6. Träumt man von Feuer, so tritt im Winter Thauwetter eiu, im

Sommer giebt's den schönsten Sonnenschein.
7. Aufenthalt im Grünen, aber auch Weinen, bedeutet beglückende

Freude.
8. Sieht man im Tranme einen Bekannten im Hemde, so zeigt

dieses seinen Tod an.
9. Träume von Kartoffeln deuten auf eine Wohnungsveränderung,
10. Zank und Streit bleiben nicht ans, wenn man von kleinen Kin

dern oder vom Pfarrer auf der Kanzel träumte.
11. Kirschen bedeuten Freude.
12. Träumt man von Kuchen, so hat man Verdruß durch Klatsche

reien zu erwarten.

1Z. Hat man im Traume mit Langholz (Baumstämmen) zu thun, so
sitzt einem der Tod „auf den Hacken".

14. Große Läuse bedeuten eine unverhoffte, große Freude, kleine

Läuse dagegen deuten eine herannahende Krankheit au.

15. Träumt man von Pferden, so bedeutet dies Rückkehr von einer
Reise.

16. Sieht Jemand im Traume weiße Schimmel (also nicht graue)
vom Himmel kommen, so is

t

sein baldiger Tod gewiß.

17. Ungeziefer, Wäsche, Ziehen eines Zahnes im Traume,
zeigen den baldigen eigenen Tod an.

18. Wachs im Traume deutet eine nahende Krankheit
19. Träumt man, daß man in's Wasser gefallen, so wird man eine

Sünde begehen.

*) In den Hauptsachen stimmen die deutschen Traumauslegungen mit jenen übe»
eiu, welche uns Arten, idoros der Daldicr aus dem Ende des 2, Jahrh. in seiner
Symbolik der Traume (deutsch von Kraus«, Wien 1831s überliefert hat. Das erklärt
sich leicht 1
) daraus, weil die Traumbücher des Artcmidoros, Astrampsychos und Jam-

blichos, welche unzweifelhaft auf orientalisch > seniitische Quellen zurückgehen, den deutsche»
Traumbüchern des Mittelalters als Grundlage gedient und 2
) weil der dichterische Vcr-
gleich, auf welchem die meisten Auslegungen beruhe», aus einem der einfachsten seelische»
Vorgänge entspringt, Anm. d

.

Red.
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20. Träume von Wasser oder Butterbrot zeigen das Eintreffen
eines Briefes an.

21. Trinkt man im Traume Wein, so wird man bald weinen müssen.**)

II. Das LssprsoKsn.
„Es is

t

doch Mode, daß die armen Leute beim Prediger ansprechen
und betteln tun.'^) Eine arme Frau wußte auch nicht ein noch aus und
ging zum Prediger. Der Prediger sagte: si

e

soll doch nicht betteln gehen,

si
e

soll bei de sden^ .armen Leute 'rnmgehen und raten ^
) nnd besprechen.

Sagt sie: „Was soll ic
h raten und besprechen? Ich weiß nichts." Sagte

de Prediger: si
e

soll^) weiter nichts sagen als: „Mit d
e

Pelzki) ging ich,
mit de Pelzki kam ich. Im Namen u. s. w." Ging si

e rum und besprach,
und war so berühmt überall, daß die Leute wußten, wo si

e hinkam, half
es auch. Nun hatte der Prediger einen Tag Fische gegessen und war ihm
eine Gräte in dem Hals stecken geblieben, die er durchaus nicht 'rauskriegen
konnte. Nu, kurz und gut besinnt er sich: Halt, da is

t

doch die Frau, die
Alles kann besprechen und ließ si

e
holen. Nu kam si

e und hat ihn be

sprochen und sagte nuch die Worte. Da besinnt er sich: Halt, da^) is
t die

Frau, wo^) du gelernt") hast und mußte sehr lachen. Dabei platzte die

Geschwulst inwendig auf und es sprang ihm die Gräte aus dem Hals. Nu
wurde er gesund und hat der Fran eine gute Belohnung gegeben und hat
gesagt: „Du darfst nun nicht mehr raten gehen", und sollte bei ihm bleiben,

so lange er lebte. Hat er doch gefühlt, daß er gegen Gott gesündigt') hat."
Liebrechr.

Volksmedizin.
(^.ns Losniö»; serbisok.)
Von ?KuWg,8 I) i-s,Ai?e vi ö

Aanberbnnn gegen lieber, Damit dick das wieder niellt
beuteln ««II, nimm sin<?n alten OpgnaK (<lie langesübliebe Desennbung
äes LauernwoiKes), gieb in denselben Lalü, Drei und Xnoblancb (weissen
Ivanen) Kinein, maek cliob trüb morgens vor ^nbrueb der Norgenrötlie,
eke nocb die Vögiein ikren Ossang anstimmen, auf, begib dick an
irgend einen I^luss, stell dick an« llter und ruf aus: „O LeKuIxe aus
dem Dorfe! 0 starrer aus der ?5arre! 0 ^Volt' ans clem ^Valde !

>Vann ibr selbdritt Zusammen Kommt und dieses ?rükstück einnebmt,
dann soll ancb mieb da» lieber packen! 0 Kneöe is sei»! O pope

**) (Sämmtliche Nummern sind im Ermlande gesammelt,)

>ä) Volkstümlicher Gebrauch des Hülfszeitwort : thu„; in der Schriftsprache »er»
schwunden.

1
) Rathen, abrathen — besprechen ; z. B. Redensart. „Weißt Du »ich, wo'n alt

Weib is, kannst Dir abralen lassen.

2
) Volkstümlich, für sollte.

3
,

Pelzchen, Dort trug man allgemein Schafpelze, kurze und längere,

4
) Volkstümlich; für das.

5
) Vollst, für der du

6
) — das gelehrt.

7
) Weil er ihr gesagt, si
e

sollte Pelzki u. s. w., also etwas Gchcrzhastcs, im Namen

Gottes sagen. Denn das Besprechen gilt als eine ernste Glaubcnssachc, Es giebt zwar
auch Betrüger, die nur das Geschäft den Gelderwerb, dabei im Auge haben; das gilt
aber nicht für die Allgemeinheit.
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nuri^e ! () KuriMöe is «ume! Kat se vas tri sastala i «vaj ruöak
iu6ala, onda mene groxnien uvatila ! Diese Worte spricb dreimal aus, wirk
dann alles mit dem OnanaK ins Wasser, dreb dieb um und eil Keim-
vviirts obne ilieli mobr nm/.usvben, und du wirst Kein wieder mebr
Kiiegon. (Im DriuageKiet bei Altgläubigen gekräuelilieb).

(^U8 äer LuKovillü,; rutlieniseli,)

Von Kstiniunll ?ri«äi'i«K X^inlll in O«ernowit?.

I Cegen wieder räucbert man den Kranken mit, einer nieder-
m:>us «der einem Igel ein. — Nnn rät ibm V/nsser aut den Loden
einer umgekebrten Kanne ^u gießen und dasselbe aut der /immer-
s obwelle auszutrinken.

S ^bscesse Iieilt man gut folgende 'Weise, Uan Kerbt in ein
LtücK Hol? so viele Kinsebnitte ein, als der Kranke ^bscesse bat
Dieses HoKstücK lässt sodann der Kranke unbemerkt auf der Ltrnsse
fallen Vier das Hol? aufbebt, auf den Ubergeben die Lescbwüre, wäb-
rend der Kranke dieselben verliert,

3. Legen Traisen soll tollendes Kelten, ^lan entsende aus
der Kirebe einen Kebrbesen und seblage mit demselben dem Kranke»
Kinde ins Oesicbt, indem man snricbt: „Wie der Last, so die l^e-
wirtung.^

4. Wer an der Krätze leidet, der muss sieb vor Lonnenaul-
gang entkleiden und ein betkautes Ilauffeld dureblauken ; er wird dann
gesund.

5. ^uswüebse am Körner soll man mit einem ^ndtsnbeine
ringsum im Kreise umstreicben; sie waebsen dann nicbt mebr und
versebwinden wobl guck.

6. Legen Warden biltt die Flüssigkeit, belebe Kröten aus-
««beiden

'

7. (Zogen Kbeumatismus gilt als Keilsam, dem Kranken ^leor-
scl>v> eineben ins Lett ?n geben; wenn sieb diese neben den Kranken
Gliedern antbalten, so ontxieben sie ibnen die KranKbeit.

8. Wer Katarrb bat, der soll an einem in Lrand gesetzten
Kat/.enselnv eit riecben,

9. Den Ltaar bellt mau mit der Nileb sebwangerer brauen.
1V. Ist ein Weib uniruebtbar, so trinkt es entweder biegen-

mölke, «der es geniest Lranntwein, dem die getrockneten und verriebenen
(^enitialen eines Hasen beigemengt sind.

11. vetui clitet eine I^rau eine I^rübgeburt, so wendet man toi-
gendes Glitte! au. ^lan ninmit die Haut von der Lcbnauxe eines
I^uebses unct legt dieselbe auf glübsnde Koblen, die man am Loden
autbäutt. Darüber stellt sieb nun das >Veib, so dass der aufsteigende
Laueb ibm /wisebeu die ?üsse gelange,

12. Irbt bei einer Wöebnerni die I^aebgeburt nicbt bervor,
s« muss mau die Kranke mit einem LtüKcben KebboeKfell beräuebern.

13. Kiu Läuter wird gebeilt, indem mau Kürbisblüten in Lrant-
wein weiebt, uncl ibm diese» Lranutweiu ?u trinken gibt.



Vom LüedertiseKe.
I, L>r««K«r, O»rl : ÄleKmsd's LrautkaKrt. (8mailagiv NeKo) Lin Volks-

evos der südslavisoken NoKammedaner. ^,ui^e«si<: linst von Dr. VriedrivK 8,
«rauss. DeutsvK von — . Wien 1890. ^It'red Holder. 130 8. KI, 8°, rreis
2 ^t, 10 ^o«K wäkrend meiner l?«rs«Kuugsreise in IZosuien und ii» Iler^ögi-

soken veröikentliekte iok das 2160 Verse grosse Ouslarenlied mit nmfangreivken

nkilologisoken und etknogrankisvken Erläuterungen, Das Werk K»! den nacdikal-

tigsten Linnuss auk den IlmsoKwung der ?«IKlc>ristiK bei den 8üdslaven ausge-

übt. Nan lernte sine neue Huells der VolKsüberliekerung, die slavisek-mokam-

msdanisoke nämliok, Kennen und bebandelte im übrigen meine Arbeit als willkom-

meoes 8trandgut, Die deutseks WissenseKakt Katte davon geringe» Vorteil ; K r o e-
bers Verdienst ist es nnn, das vielleiekt KerrlieKste lZr^sugoiss südslavisvknr
VolKseviK der deutsoken I'orsvKung vermittelt sin Kaden, In der Einleitung weist
(Froebsr clen gesekicktlicken Hintergrund des Diedes in überrasokend ««Klagender
Weise nsok. Ls ist dies ein UusterstüeK divinatorisoker Oon^sotural-XritiK, durok
weloks öroebers Leistung einen eigenen wissensokaktlioksn Wert gewonnen
Kst. Lr bemerkt reckt nutrviksnd (8. 11): „WaKrKeit und DieKtuug Ksben liier
in wunderbarer Harmonie sieb «usammsngstan, um eine der sekönsten ?erlen ii»

8eKmueK der südslaviseksn VolKsnoesis «u sekaffsu, Ls entstand ein -VolKseiicis,
das uns nivbt nur seiner Abstammung von KereegovinisvKen NoKammedansrn

wegen, sondern auejz dadurok IiovKintsrsssant ersekeinsn muss, weil es die sinnige

UöglieKKeit bietet, einen LIi«K in das Kulturleben «u werken, wie es sieb im 17.
ZaKrKundert »uk ungarisokem Loden abgesvielt bat". Den übsrreieken Inkalt iles
(Zuslareoliedes auek nur Kur« anzugeben, ist bei der l?ülle von Handlungen nickt

gut möglick an dieser stelle. Dieses I,ied Verkält sieb 2u äsn anderen svkon
bekannten Lnen, wie ein Roman «u Novslettsn. Kroebers Ileberset^nng
ist von einer merkwürdigen ?rene uncl (ZewisssuliattigKeit und dabei immer
KünstlerisvK bedeutend, so <1ass ick okns Ilebertreidnng bekannten darf, sie ge-
llüre mit ?u clen besten Leistungen deutsoker Heberset^ungsKunst, Wenn dock

bis uncl cls eins metriseks Härte mit unterläuft, so ist sie auf ReoKnung cles
unserer LnraoKe minder geläuvgen ^sknsilbners «u setzen. Krvebsr ist durck
seineu „XvnigssoKu NarKu" unä „clie 8vKIavKt am ^.m s elkslcle" >sls
Hebersetüer uncl l^aokcliekter bestens bekannt, es mag aber trot?clem eine Kleine

IIelierset2uogsvrobe aus „NsKmscl's LrautlaKrt" Kier «ur LmpLsKlung l?lat« nnclsn:
lXI, «ssang, 8, 109—111):

0, class clir vergönnt war' 2u?useben !

^.uf clem Nobav^keläs tobt's im Xampfe,

Ls erbebt clavon clis sokwar^e Lrcle,

Vor clen lleläen gibt's Kein "Wiclersteben

6racl»us stürmen sie ins VlseKeot'euer'),

8aKst äu ^et«t, was clu no«K nie geseken,

>Vie ein wakres 8«KIaoKten clraus ge-

worden !

8»Kst du doek die navkten Xlingen blitzen,

Hörtest du das Wiekern KüKner Rosse,
Das öesokrei ?u Lod getrotk'ner Aänner,

Das (ZeKraeK Zermalmter Leldenleiber !

Kufe dröknsn, wunde ?ierde stüdnen,

Hier rukt einer: ,,weks mir, « Autter!"
Dort ein and'rer: „Denk nivkt deiner

Auttsr,
Londern denk an Kott, den sekioksals'

IsnKer

Und an deine treuen Xamutgennssen,
SäKst du doek die toten Xönfe gäknen ! Vis divll sivker nickt verlassen werden !"

') VlseKen — LKristen.



Dass Kein Russ vom Hafer noek ge-
fressen,

I^nd Ksin Held vom Lrots novli geges.?en,

^Is der vierte Rorgsn angedämmsrt —

^Ilall ! ^Ilaii ! weleli ein grosses Wunder!

Dis «nr Ulina sagten wir uns lieftig,
Weiter dann ins Lett der 6Iina selber,
Und so dreit die wellenreivlie (Zlina,

8is ward üderbrüvkt an sieben Stellen

Nur mit Vurdaus und mit WlaLkenKüten.
Lndlieli ward getrüdt die raseke ölina.
Rein und Klar noek iloss sie gegen

Aittag,
NavKmittags svlion war sie trüb und

blutig.
Und so nalim der grimme streit ein Dnde>

?eldwärts siekt mg,» einen Keissaus

nekinen,

liülinien wird sieb nislit des l'sigling»

«nttsr !

Divliter Stimuli drüekt uns von kdlen

8siten,

lür verdsekt den Himmel und die Lrd«

Und verliüllt die kleiden nnd die ?ferde,

l'ag und Naelit sind dreimal selion ver-

Kossen,

Und der Kampf rast auf dem AoKavn-

felde,

Dsss Kein Label u««K «ur Run gekommen,

Keine WlaoKenlunts susgeglommen,

Dass Ksin Held vom Koss noek adge-

Sprüngen^ .

^um 8vKIuss gidt (Zroeber Lrläutsrungen der im l'exte vorkommenden
fremden Ausdrücke, Einige Anmerkungen ünden sieb auoli im l'exte unterm 8trieK

vor. Die Ausstattung ist des Küstlivben Llusläreuliedes würdig, (^roeber bat
sieli durek diese Leistung in ^'eder Linsivdt den Dank der VolKsforselier er-
worden. Krauss,

2. intern. I«» Vr»«litj»n I, I^es vvntes d'animuux dau»
les romans du renard, nar Ilenrv Larnov, ?aris 1S39. 8. V—XVIII entbält
ein dürres VerneieKniss einsvKIägiger Ditsratur, 8, 19— 106 sebr nüvnterne ^.us-

«üge aus Reinardus, KeiueeKe, Roman de Keuart, Louronnement de Keuart, Iis-
nart Is nouvel und R. le eontrefait. Warum die nielit minder reieken, wo niekt
reiekeren Volksüberlieferungen der Völker Keine LerüoKsioKtigunz; Anden, ist nielit
leivlit ^u deuten, Xum mindesten« bätte (^!, über das VsrKältnis» der U 8(^Kritt-

werke üu einander etwas «u sagen Kaden sollen, LrwäKnen möobte ieb, dsss die

südslaviseiien RsinecKesaAen eine grössere VerwaudseKaft mit dem Roman ds

lievart als mit unserem KsinevKs Voss Zeigen. — L, IV. Irsditions .laponaisss
»nr I«, ^Kanson, I« musio^ue et I» danse nar le Dr. D, Lrauns, ?aris 1890, 106
8, Wieso Oarnov im Vorwort da«u Kommt, «u bekannten, Lrauns reokt KübsoKo
und anmutige Arbeit sei une etude du meme genre wie ^ene V^eeKenstedts, ist
sekwer 2U begreifen IZätts Lrauns aussLkliessli^K aus ^ananisvdeu Quellen «u

svkovfen gewusst, «« wäre sein Lüi'KIein von uvgleiek KöKerem Werte, — ö. V.
Des voneile» st svnudss ilans lenrs lavuurts avev le traditionnisme nar ?redörio
O rtoli. 8. 142 bringt aussekliesslien Kur«s ^,us«üge, Die Lannorts avev ls tra-
ditiounisme Kat der Dsssr selber KerausüusuoKeu. Unsere ?äLkgenossen vom
Krätze! Da Tradition tun so, al« ob erst sie dis literarbistoriseks 8site der Volks-
Kunde entdeckt bätten. 8ie geben einem 8v»ss für Kost, wäkrend wir im 8el>wa-

benlande au Kräftige geistig« XaKruug gewüknt sind.

3. I.» Vr»«>iti«n Xr. V 189«, 8, 143 f. er-äklt Nioolaides die Ks-
Kannte 8sgs vom sauberer Virgilius, den dis kalsvds (beliebte über XavKt im
Korbe Kängen lässt. 8tatt Virgilius wird in der grieeliiseken Fassung I^eon der
Weiss genannt. Larnov dsdutirt nlit «usammengeraiktsn, sekr «beriiäslilieken
Koti^eKen Uber Doeli^eitsgebräuelie der Völker, 80 gebt es einem, der von der

eiuseklägigen Kolossalen deutsekeu Diterstur uiokts weiss.



4. Meinst«« V. 3. Lsser: Noeurs et usagss äs Nalmödv et de Is,
^Vallonis prussienne. — I^a nierre äs 8ernsnt l,Lin lZeleKrter Xsmsus Heusoldt
will in Indien die Xs,^«, Ks,IIu d. K. den Ooizrastein, oder ^vie bs in unseren När-
vlieu Iieisst, die Krone lies 8«I^angsnKünigs, endlieli sntdsekt Kalisn, tZsidon
verlaent die darvinistisone Erklärung K,'s),

5 I?r»eeeÄinff» »L tke ^meri«»» pKiI«»»H»Ki«»I »««ietz^ Iield
s,t ?KiIg,rIe1nKiä kor zzromoting usskul Knowledge, Val, XXVI, 1889, 8. 58«. gr,
8°. ^s. O. Lr anner: Xotss on tns Lotoeüdus and tneir Ornainents (witu 3 nlates)
8. 171 L. — v. S, Krinton: ?Ke ?a Ki, tke 8vastiKa and tke <7ross In ^m.
(vitlr illustr.) — ^V. ^

l,

Rokkmann: (Zrammatie Xotes and Voeabularv ok tlie
?snnsvlvania (German 8, 187—284 (tur (Zsrmsnisten besonders wiektig), — Oers,:

?oIK-medic:ins ok tli« ?ennsvlvania (Germans 8. 329—332, lNan wird diese 8tudie
bei einer umfassenden LesprsoKuvg dsutsobsr Volksbeilkunst mit grossem Xut^eu
KeransieKen, Hvtlmann ist sin ausge^eiebnstsr Leobsebter.) — d^ames Uoonev:
IKs Rolidäv Oustoms «I Irsland 8. 377—427 (srsonöniende (Genauigkeit, XIarKsit
in der Anordnung des 8tot?ss), — Renrv ?uilllns dr.: ^,n ^,«e«unt ok tbe
Longo Indenendent 8tats (witb s

,

ma^> and euts) 8
,

439—476, — Ii. Vanx: 8oms
?bougkts on tks 8un and «ross 8vmbols 8, 476—881. — Sri n ton: Iiis LtKno-
logie ^.Knities ol tke ^noient Ltruseans.

6
. rierrr's Ii»«verv»ti»«»»R,exIK«n. VII. ^,uk. (sisbe Uro.,

I.
, 8, 35). Verlag clsr „I^niov", OentseKe Verlagsgesellscliatt in 8tuttgart. Ilekt

87—104 (I^ieKet-ölas), ^,n ReicKtum, (Zediegenbsit ung Zuverlässigkeit leistet

dieses wunderbare XaoKsoKIagebuoK was mensekenmöglick ist. Oass aber trot«-

äsin mauokerlei 8ennit?sroneu mitunterlanken, ist bei der erdrüokenden Aenge

von Artikeln und den versobiedenen Nitarbsitern unvsrmeidlivb, 8« Keisst es

L. VI. 8
,

1S9 die (ZaUmever sei als „?berese ?ai-mes" (statt Grones) aufgetreten,
und V. 8, 1307 „MvK äen letzten LrKebungen verweigerten 7684906 ?ersvnen

(in ?rs,nkreivd) äis ^ngs,I>s ikres religiösen Bekenntnisses, diese letzteren ^vüräsv

der Kätnolisonen LsvölKerung osi^u^äKIsn sein,"

7
. V!SK«v»IijF, Hü.: 8I^edv Käinennsgo v^'eka v dolin^s r^ski ^,vgurv

(8pnren dsr 8tein2eit iin ^,ngarännsstsl) IrKutsK 1889. 31 8. gr, 8°, mit 5 Bilder-

takeln. Verlag dsr KevAränn. öessllsekakt in IrKntsK,

8
. Vi,» V«IK»K«vei>. ^.ntwerpsvn — Lrs,oäutseu ?i^ds«Kri5t voor ?»g,l

en VolKsdiontveerdigKeid, vor Ovde (ZelzruiKen, Vv'änAeloofKnnde, en«, Onder

I,eidivF van ^
.

Oornelissen - LreoKt ^ ^
s. L, Vervliet- Antwerpen. B, LrneeKinans

ts LreeKt. Asandeli^Ks een ^.KeverinA, 2
.

Z»g,rgä»A. Hett 1—5: VolKsZslzrniKsn,

Li^draZe tot dsn OietsvKen ^salsvnät, V/eersvoursvellinZen en LoeresprenKsKes,

8»gen, Vertslsels, I^iedsrev, V/soAel»oL, UräfsoKristen, 8potAedionten, (ZeselseKafts-

Lpslsn, (?rs,pniglieid, Vr^Zen en ^äntsekennigen LveKlzesnreKivAen sn^.

Jtthltlt: 1
.

Oskar Kolberg. S. Sühnmig der Blutrache im Hcrzb,,i'ch^ii, 3
,

Riesen

und Menschenopfer in unser» Sagen und Märchen. 4
.

Vielank der Schmied.
6. Volksglauben. 6

,

Volksmedizin, Vom Büchcrtische.
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